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Wtnf tf alif cfcc 88elt*

SBödienflid) erftljeint eine Kummer, spreiö für ben ßtmsen Saigons 1£ Stjalev.

3nfertton60cbü£)tEii für bie ^etitjeite ober beten SRaunt: 1 Steugtofcfjen. 3fUe Sittel); unb

«ffllien&önblungen, fomü nlle ^oftämter nehmen f^Jpflen am Menbungen

werten unter betreffe: „9teb<iction t>er gienalefftt bienuif.S&eit'' erbeten.

£iefeed£ tafle«

@S $at nad) 2>ic ge[d>ma#tet

SÖ&U- ^ei^em ©e^nfuöjtefäjmerj,

SS Ijat nad) $>h getrautet

gjlein gram erfülltes ^erj,

9tadj 2)ir freeet* M) bie "itvme,

Unb rufe laut: Erwärme

®u #ers, fo fiols unb ftrtt!

JD Wniifefi £>u*3 «fajVen,

Du tjolbe Zauberin!

©ott fei) Sidj Bdvutn (jaffen,

Stteil itf) fo clctib tin'i

- "

jd wolle boef) erwärmen

O »olle 2>itf> erbarmen, .

-

JDw £erj, fo fiotj unb taW! —

SÖIcin £ers ifl fo uoU Siebe,

Sie glttyt unb. wogt unb tottt,

Da£ brtnn fein Stattm metjt bliebe,

SBenn itf) iDitf> fjaffen follt!
—

:

r £te Sippen fetj' itl) blühen,

3Me Jfuflen ff&
;

itf) fllöfc«*/

Utib boct> fo flamm unb tau.



2 S i gn al e.

3ct)nteö tCBotttiemetttconcett im ®a<ilc M <§fetv<m&

(JDoitiwvMag, fem 17- iDtttmWM

Obwohl baö legte ©onccrt öor SQ3eif>nacr>tch aus leid)t 6egreif(td)cn ©rfinben be?

fonberS »on ben ftidjelnben unb fcäfelnben ©amen minber tatymä) befud)t ju fein pflegt,

f© $attc -es ftdj.bod) bie eoncertbireerion, ober recr fonfl baS Sftepertoire beforgt, <m=

gelegen fein (offen, bie «Reibe ber bieSjäbrigen Soncerte auf eine fe^r reürbige unb

änfpredjenbe SBeffe ga frfjtieffen. £ie pracfjtöollc Ouvertüre auS A<Iür »on Sutiu«

Rieft, mit i£)tem fefttic^en ©cbwunge, ibrer föonen Steigerung unb reiben Snfftu*

mentation eröffnete ben Wen. -feÄtte SuliuS 9He| nid)t§ gebietet, aü Mefe Duöertute

fte würbe fdjon allein f&m einen 3>laft unter ben erjten ßomponiiten ber ©egenwert

anwetfen. SDaS Drcfjefter fpiette fie aber audj unter ©abeS Siwction red)t con amore.

Sonn folgte baS reijenbe SSevjett aus 3emfre unb 3tsot »on @po§r: „bie fdjroar&en

©Ratten fiieljen," gefangen »on ben Samen S3o gel, @ d> l o unb ©tarfe (0*äfts

rin bes ijieftgen eonfecoatortumö.) Senn gräulein S3ogel mit ibrer Partie bet 3e=

mice au* atlerbmgS in bfefem SEerjett etwas bcmitifrtc, fo wäre rt bod) überaus ab=

gefdjmaeEt, ber ©angerin einen SSorrourf barauö machen ju wollen , [b«fl fte b'fefelbe

mit befonberS ferner ©timine unb lieblidjem 3Ctröbruä oortrug, um fo me£)C, al6

offenbar bev @omponi|t felbft bfefe Partie DorjugSioeife auögeieidjnet, unb bie btiben

anbern gleicbfam nur als 23eglcirfitmmen beöanbelt tjat. — ©aß bie £)boe lein eigenfs

ItdjeS ©oloinftrumcnt fei, barüber ftnb alle SOiufttfreunbe unb Äenner longfl einig.

JDennod) madjte ein (Soncerttno über ein SBcet&otHiTföes Styema nebft SSariationen,

meiftertid) gebtafen »on #cmt SDtetfc'e, feinen üblen (Sinbruie. Sttit ber nun foU

genben Eric aus ber gattoritin uon ©onijetti „0 raon Fernand," einem SSonftüct »on

burcfjauö Ijeroifdjem praeter unb in einer bem Drgon ber Sängerin fefjr angemeffenen

Stimmlage, erwarb ftd) gi-äutein ©eblofi burd) anfprecfjenbeii, fe&v auSbrucfSölten

SSortrog reidjen unb wo&löerbtenten SSeifafl. 3lucl) ben guten greunb aus alter gus

tec 3eft, bie Scigbouoerture »on SKetjul, ein i» feiner 2Crt nocl) immer frfftfje-S unb

fcfiftfgrt ©enrejeiiee, notnn
;

baö Spuölicum, loo^lroollenb auf. ©cn jweiten S£l>eil beö

^oncerteö bttbete bie immer 'neue fcertffdje D dur^mpljpnie IBeetbovenö, welcbe »on

unferm Drdjefler mit gerootjutcr Ciebe unb Menbung ausgeführt, öermöge i(jrer bur*=

fiebtigen JtXavtjeit unb erquictenben giille aud) bicfriial ifjre belebenbe, erfrifc^enbe JSir?

Jung auf bie ©etnütbet nidjt uerfe£)Ue.

Somit hätten wir (benn bie erfte Serie ber bi^ia^rißen Abonnemente oncertt

bintet uns, unb niebt objie aufetebtigen ®anl ßegen bie ^oncertbirection unb bie mitTOtc=

fenben Äünftleu, bic uns in gemottet Seife ßicles treffliche 3Clte unb einjelneS gute

9teue uorföbrten^ legen wir oor ber J&onb bie geber beS ffiecicbterftatterS juc ©citc.

Aber aud) nicf)t oljne ben SOtiflmutt) getäufebter gereebtec (Srir-artuns. 2£ifo SOtenbelS;

fobn in Seipsig, 50IenbelSfobn an ber ©pifee beS treffticl>(ten DrdjefferS, eine ganje (So*

borte (roenigftenf 400 5OTann) »ori geübten unb njiUfäljrigen ©ängern unb ©ängerins

nen gu feiner Sißpofttion, unb geljn, fage jetjn ©oncerte »orüber, otjne eine SHote uon

feinen grbperen unb neueren eompofitionen. ISJir miffen feb> roobl, unb tjoben »on

jetier feinen 3£ua.cnblict baran gegweifclt, boß tä aufier SÄenbelSfobn aucl) nod) oct>te

sßJuli! gegeben fjat, giebt unb geben wirb; aber rofr tjalten itjn für ben ebelffen unb

beryorragenbften Sücpräfcntanten ber gortbilbung ätbter SOlufiE auf bem ©runbe claffifcber

Sorbilbcr in ber ©egennsarf. (Sin Snftitut atfo, wie baS Seipaiget ©ewanbljauScon*

cert, i»eld)eS an ben ©djbpfunßen biefe« fortbilbcnben ©eiftee Beine» Ztyil b^ben

Sollte, mürbe baburef) ju ber Äategoric beS ©titlftanbeö ober gar bes Slüdfcbrittes

verurteilt. Senn feine Aufgabe fft ebenfofebr, tfn Bert^ ber ©egenwart ^erauSau*



Signale. a

(teilen, wie ben ber aSecgangenbeft feftju^attoi. Säge eß an bem SBitlen bes (Sompos

mften, wie wir nacfc. mebrfadjen 3Cnbeutungen leiber faft »etmut^en, fo müßten wie

uns biegrage etlau&en: SBSobutct) fjaben es bie gteunbe öcfitcv unb banim au$ SJlcns

belSfofm'fdjec SRufit, bier bcrni bod) im SSerljältniß jai?lccic£>ei: aK itgenbwo, uerfdjul*

bet, baß itjr aufeifriges Sntereffe an ber Äunft gegen itgenb .eine ©ritte, ttfetWcfet

gat gegen ben aBiberfprud) einiger unDerftfjäraten ©freiet (autfj in ber 0iufiE gic&ts

SRflbicate) surütiEjtefien muß'i Säge e$ aber an ju geringem @ifer ber @encertbircction,

was reit allerbingS bei bem greiften i£r unb bem ßompoiiifteti feflftet; enben SÖerljälts

ni? !aum glauben fönnen, fo mitten wir fie btingenb bitten, nic!)t länger tmccb ru^i--

geS 3uwarten ben alten SRu^m beö ©ereanbfjauSconcerteö , als beß SSefÖrbererS alles

Srefflidjen unb ©taffifdjen in ber «DiufiE, auf* ©t>iel feften. Uebrigenö — wer*

gnügte aBeibnäcfjten unb Profit 9?euiabv ! — ' 3Ö- fi*

Sumte ismjfötlifdie SH&en&tintetfMtuitö im <S«ftle fceS

(SEm 19, "Deccmter 18i6.)

einige groben wären biefer ^Cbenbimtecbalfung gewiß feljr öortfjeilöaft ge*

wefen, es wollte beute nid>£ rettjt floppen, abgeregnet yerfdnebene guftttitte, bie baju

fce{timmt [Lienen, ben £act &«iuftetfen, unb bie aUerbingö iiemltcl) börbar flappten,

©ieim £>uartettfpiel nod) wenig geübt fc&einenbe:£Sratfd)e muß mefjr ciötlifirt werben;

aud) würbe m'djt fetten unrein gefpielt, womit wie uns nicfjt eineerftanben erflären

Britten, obfefan unfec 9tacJ)t)öc meinte, auf bie Cänge ftövte ba§ nicfjt mcfcv. £)aS bie

(Soiree eröffnende Quintett »on SKcnbettfo^n mürbe am wenigften ßolEfommen auögc;

fityrt, beffer baö Srionctt uon ©pofcr, ein 9ttiiftf[iiicf , baö eben nidjt aüsugroßcä 3ns

teceffe einzuflößen oermag. ÄufKrbem iam nött) ein &uattett oon SSeetboom Dp.- 74

ju ©ebör. 2>oS ^publicum war mit feinen SBeifaUSbejeigungen jiemlid) fparfam.

Signale rtuö &*cvliit.

(Öfrnft'« jttieiftfl Koneett. — 3fit. ©ififc« «t6t ft<*> bie <0änt>e; eilte neue flCiiine SBlsniei! —
SOli-, ®t6fün fä^rt fort, fitfi Me ^dutc ?u retten, — 3£ic 9)lc. ®it>fon ftneit. — 5. (Sinfbnte*

©uirfc. — $>a9 traurige ©ÄjWftit „©nsicS" in bei; ©ingacabemie, ober 9i«itjjcn^«gen im* bie

Sannie. — ©te(t zertrennt fttf) bic Singtv. — 3Cl£ee ge^t i\uä bent Seiinc, — SB« Wirt bie

BcimV« tfjnljten? — ^ni^ii'S Seiitett.

Sn feinem {weiten ©oncette ließ uns £err @cnjt suetfl ein intereffanfeö, afcer

t)&d)|l fcfjroierigeS Soncert »on SSajjini t)6ven, beffen 3Cufifät)rung wir in'oeß nidjt fo

gelungen nennen f&nnen, aU bte beß fpäter folgenben ^apagenoiEßonboö unb bes als

ten, mrfft neuen (Sattiwal'i, bie ber eomponift mit (jö^fter Bodenbung unb ©efeftmac!

»Dttrug. — ©pre^en mir ein wenig uon 9Kr. 3gnace ©ibfon, ber ft^ in bemfek

ben ©oneerte probucirte, benn (ünijH CeiRungen (inb j« begannt, a(S baß fitr) not^

felje öiel battt&ec fagen liefe. SBefagtec §0ir, Sgnacc öJtbfon trat mit feljr wenig ©tc*
jic auf unb rieb fiel) lange Seit, am gtitgel ft^enh, bte ^änbe, wti£jrfcl)einltcl) um bem
^publicum ju jeigen, baß er flamme ginger tjabe, ober um iijm bieß glauben ju mas

djen unb na^ev bcflo meftr burc^ fein fertiges ©piet in ©rftaunen ju fe^en. Bern

fei nun reie i£»m wott«, furj unb gut, £Wr. Sgnace ©ibfon rieb ffd> lange bie 4»änbe,

bann aber griff ei einige SCeeotbe unb fcblcß mit einem Gauf in Desdar. darauf

öbecfflßtigeß SRei&en; bann üevf^iebene barocEe gtguten fn Gdur. gnbtfdj als baS

le^te ^»änbeceiöen überfEanben «jar, ging bie uariiste OtigmalpolEa wirttitb, m unb

*
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$mt in einet SSonatt bfe mitGdur efccnfo nalj oerwanbt war, als Mes mitDesdur,

aStt= fjbrten tactlofe SEonteitetn in SOfenge, worauf bie eigentliche gar nfdjt übte $)olfa

ertönte. ©öS gnnje SÄufifftücD befianb überhaupt au3 einem fottwafjrcnben KBedjfct

»on SEonlettern, bie man aber m'djt »etircfjen tonnte wegen beS ftets gejogenen fyt'oaU,

unb auä ber Spelte, bie natürlich jebesmal baö -publicum aus einet btüctenben fangen

SBeile rifj, weld>e es bei ben »ortjetgeljenbeit unüfrftcmblidjen @ca£en ausftefjen

muffen unb bie bsijer immer mit ftotjem ©emurmel begrüfjt rourbe. — ©aS ®ptel beö

3Kr. ©ibfon an unb für fiel) ifl nnmuftüalifd) unb gefdjmacEloö, cbgXeicf) er eine

fdjöne SSedjniE beftfct. 3n Berlin lägt man Stiemanb unbeEfatfcbt abgeben, alfo rbat

man bas aud) ntdjt üet 501c. ©ibfon. einige @pafi»Ögel aber liegen ficf> bflS SBcrgnü?

gen nid)t nehmen, i(;n noclj einmal, wabrfcbetnltd) wegen ber flammen ginget ?u ru=

fen, trofc beS altgemeinen 3ffd)en3; et erfaßten ourf) wirfliel) unb bonfte ebenfo grajtöö

bem publicum füc feine ©üte, als er baffelbe grfläioö begtügt ftatte. —
5Er ber 5. ©twipljoniefofttSe erregte bas ©djer^o »on SOIenbelSfotjn aus bem @oms

metnadjtöträum großen ®nt£)ufta€miig unb würbe fogar tla capo »erlangt. ©te Gdnr*

@i)mpl)onie »on £ai)bn mit ben beliebten SSariationcn auß Cdur, bie Suaerture

jum Semper unb ber 3übin ton SOtQvfdjnet unb 35e?tl)0tieiiö granbiofe AdurtCtym«

pfjonie füllten ben2tt>enb auf würbige Söeife aus, ©ie 3(uSfüf)tung fämmtlicbet SRu--

fttflücte war eint fefjt gelungene ju nennen. — SOlenbelSfofm tfl in unfeten SRauetn,

wie wir (jören aber leibec nur für Eutje 3eit. —
3l"d>, ^>erc SIebacteitr, gefiern 2Cbenb tjnt ft'cb Älä'glfdjeS ereignet in ber ©ingaea;

bemie; nodj bin id) aufier mir, wenn id) an ,,©a»ib" unb feine geftstgen ©djicEfalc

bcnEe, weld)e bte bi&Eifdjen weit Gintec fid) surücHajfen, »ermöge ibrer gong obfonbers

ltd)en Sftotut. #ören @fe, S3ete£)Ktejler, unb »erfinfen @ie In fhunmes Staunen !
—

©er cr|k. SEfjeit beö Oratoriums »on SSetnbört .Klein war glücelicf» worüber, unb bie

©omen: 3(d)iefd)e, Sttatton, Um nebffc ben ^>errn ÄrauS ttnb Äraufc Ratten i£jr

SÄöglicbftes geleitet, ©a fcegann bec jweite Sfjeit unb mit itjm nß&te fi^ bie fdjretfs

liebe JEatafiro^e, bie td> Sfmen je^t »efrfjreiben will. 93ei einem SHecitati» be$ ^errn

Äwufe nämlicl) tefeclt iiierEnjüvbigevweife pl^litt) iugcnblidjeö geuer imfren etytwürs

bfgen, ergrauten 9lungcn£)agen; mit ber Äraft eines mobemen ^ectules Ijolt er aus,

um ben »ollen SEact ju mavEiren für baß gekannt (jatvenbe ptjflljatmDnifdje Drd)efter?

boäf, o atominet unb SHotl), ber »olfe Kaet wartirt fieft nur &u beutlirf) burd> bie^'in

SSaufenb ©tücce serrpFftigenbc, umfallenbc eampe/ bie ber ©irigentenftab getroffen.

SKttfi^birector ©rell fud)t gefdjictt ju lüfdjen, mt bie entfeffeltc glamtne ergriffen unb

bie Oelflutf) su entfernen, verbrennt ftd) jebodj £;Sd)ft ungefc^idt, jumljo^tn ©aubium

»on ©aoib, 3lbfolon," ^^'({jtecn, Sube« unb önberweitigem publicum/ bfe Singer. —
33i6 ba^fn Ijat bie muftEatifd)C Kuffü^jrung reine unmittelbare Störung erlitten, allein

jefct tritt grl. 3fd)iefd>e einen SSact §u frü() ein
;
©irigenf, Dccfaftec unb @£a»ierfpielet

finb plö^tidj »erfdjiebenec Meinung, Raufen unb SOliptbne werben bemerebar, bie

^^litbarmonifien ftireclen crfdjrocten i|jre SEöaffen, nur einige geübte -Kämpfer auö bet

ÄapeUe fudjen nod) öergebtid) bte @d>avtc öuösuroefeen, bie ©ulantitf/S mit gefd)la*

gen; einige wenige „.Südjilem" fd)miegen fid) ängfllid) an bie ergrauten acabcmifd)en

Rennen an, unb »erf^febene junge <§>äf}iie rerten neugierig bie ^>älfc über bie Eliten

tjinweg, um bie ©enpralconfufion beffer genießen ^u rönnen, ©a enblid) ermannt fieb

ber waeeere ©rell, fd)lägt einen ©ertenaecorb an, baß alle« anbre muft'Eolifcbe ©etönc

unb ©etöfe babuvdj übertönt wirb, unb ölSbann finbet fid) ein Sebcr wieber juret^t;

baß publicum atljmet frei auf unb wartet nun fdjon mit Verlangen auf bie morgen

erfdjetnenbe SBoffifdje, bie iftm fagenb wirb, ob SBetnbarb Äleitt biefe merlwürbigc

©teile feines Oratoriums wfrüid) fo componirt ober ob bie 3tcabemtc in pleno einen

@d)nEf}er eemadjt §a&e, — ^eut war fdjon in aller grft&e eine ^önferenj; in bet man
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bie toidjtige SSragc werfjanbelte; eb bie ^erfdjtagene Sampe auf Soften bev ^cabemic

ober bie beS Qevtn SSim gentjagen wieber ctfefe* werben foltfe. £)aö SSettiner^ mufilEaltfcfte

publicum wartet gcfpannt auf baö a5etaimfwerben beö gefaßten SSe-fc^Kuffeö, ben id)

3t)nen, fcefter #en: Siebaeteur, in meinem näctjften ©djmöen mttsufteilen nidjt wv~

feblen werbe, —
©aS (Soncertprogramni beS Jjxtcn SSruijn fünbigte unö Seiftungen alter tjierfefbft

befinblicben fremben ÄunitnüfaMlttä'ten an, wo»on jebocl) öliicHitf)trweife einige auSfie--

len, ba baö Gfoneevt olmcbtcS fd)on eine ermübenbe Sänge erreichte. Sic ©tegeSpalme

ift ofcne SSebenten bec grait Sßiavbot^afcia §u rcicf)<m, bie und fowobl in ber 3Trie

&on $änbel mit oortrefftfd&ec 9JteiKrk'cr'fd)cr Snjtrumenticimg unb einer jiemlici) un*

bebeutenben itatienifdjen SSaltabc von 5£vubn, _al« autft im SSeveine mit ©ennoca be

SOIenbi in beni SDuett aus ©emiramiö unb in ceijenben, wen ifw felbft componirten

fpanffcfjen SKomansen einen waftrfcaften #o#genuf gewährte. ®ennoto be ÜRenbi i)at

eine angenehme, aber fd>wad)e ©opranftimmc unb fingt »ortwfflid), nur ift fie mitun=

ter von einem geringen ©etomreu nfrfjt frei. -Die junge ©ängerin leitete, öon bem

Junfttcrifcljen generier grau IBiarbots ©arcia mit fortgeriffen /
in ben SDuetten ffie?

beutenbeteg, als in einer tfvie oon SOcartiani, unb bie TCuSfttytung beö ©uetteö <tuä ©e=

miramtS) fowie bie ber fcetben frtirniifd) da capo verlangten fpa»ifd)en Stomanjen, ift

mit 9te*fc eine ^pc^ft gelungene ju nennen. — $<rc &ruE)n führte un6 eine größte

eigene e«npoptton üov, bie oiel SnteceffanteS enthielt, uoc ollen Singen aber fefjr

gebefmt itnb o&jie innere ©intyeit war. 9G3ir wollen nidjt entfrfjeiben, ob ber ©toff

(©öttje'ö ©Ott unb SBajabere) ob» bie Se&anblung bie @ct)ulb trägt, baß tafi Spu*

btfeum jiemlid) Jott bobei blfeö. Srubn'ö Sttclobieen ftnb ganj iralicnifrfjer 2fvf,, e.benfo

wie feint litt itnb SÖSetfe fte gu kbanbcln. — *etr (Srnjt trug „le fenillet d'AIbiiiii"

unb bie Slegie mdjt fo fd)ön »c-r, «lg wir beibeö fcTjon wn itjm ßetjört Ejflbm; tto^s

bem im bnS pubicum fc^v cntjfictt unB »erlangte ben ßameual. Stacb (flngem 9lti=

fen etfebien (Emft enblicft unb titelt eine ttnrebe on ba« publicum, bie baö ©djicEfat

fitter folget «Reben teilte; fie würbe namlicf) ni^t Dccftanbcn. 3tbermat« lebhaftes

ÖntjücEcit bc« gJitbticums, worauf wiu nod) ein Iteineö unbebeuteube« IRomänjrfjen

ftatt beö (§<m;mmU tj&ctcn, bnö grau SSiatbot?©arcifl cbenfo wie bie »ocljecgetjenbcn

STOuflfjKttlc mit^ttieifion begleitete, ©et Gäcüicnt-emn, gvt. 3[*(tf*be unb bie 4>evs

m\ Äwu« ttnb 3frf)fefd)e füllten bas eoncect, bfc «enwn Äraufe, ©rf)u"nee
; @ofi=

mann unb ©ibfone tjtngcgen nur baö Programm auf würbige SSeife aus. — ©ie

Oubccture }u ben Ruinen uon Ät^cn »o» SBwtyooen fdjeint utiö feine geeignete ßoneerts

putjetture ju fein. — Stents.

Signale aus ^am^uv^
(Sammec unb 9iu^ t

— S»agcn« imb a^wtetteett. — Mnertoti. — MiefcnüctfleUimgen auf ber

SJü^uc. — Snlfe'« aigeuim-in.)'

fSiit leben in einer frnurigen 3eit — eine batbarifäe Äolfe, eine barbarifdje 3Cr«

miti>, junger unb 9tcff) im Äampf mit ber ÄunfE, mit ben Siffenfdjnften, uberall

morftlif^efi, ober vi^tiget- pl)i;fi|ct)eä (Stenb, wetdjeö jeneö mit fid) fu&rf. Oft, roenn

id) bie Sumpen bec Ärmutfe an mir sorüberwanEen feije, fallt mir ein, ba§ idj SButs

terbrobt (jeiße* SfBacum giebfl: bu bid) nid)t tiefen SÄcnfdjen ja üecjefjren! rufe

id) bann woljl becoifd) aus. 2Cdj, fie mbgtn mfd) nidjt, obgleitb e$ ginige in ^»anii

bürg giebt, bie mid) mit ^aut nnb Jttiodjen auffraßen, wenn fie
1
« nur fönnten. 3Ettdj

baö ßnb arme Seilte! ©onber&ar, mir fallt babei bafi S£()eater ein. (Si fft feit einiger

3eft wieber gtaufig leer in tiefen beiligen SRäumen. Unb nun erfl langweilig! SDie
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Seufe, bfe n<4 &ineingef)en, wiffen nickte Ruberes anjufangen, aU ficfj 2tneeboten ju
ergäben. @6 ftnb rofeber redjt atlige in Umtauf gefegt. iOic pfquantefte ift biejenige,

metdje unfew erjle ^rtmoboniid unb unfern gelben betrifft, man ergäbt fidj na'mticf),

Herr unb SMabame gelinget: feien btutfftlat&iXffö geworben, um uor JBien fidjer ju
fein, b. (). um 6000 ff, Qon&etttionalfftafe entgegen, bie SJlab. Äe&rmger an 3>c-s

form; tjätte safjfcn muffen, weil fte bei ber neuen ©irection ein Engagement angenom;
men bar. iDer ;Deutfd)«att)i>ltcimu$ ift alfo bo* ju etwa« gut.

SBir (laben je§t atiefenoorfieHungen im SEbeater, tjorjügticf) beS Sonntags. (Sine

ber leiteten war Eürjli* .folgenbe: l) jöas Ee&en ein Svaum, Scagöbie in fünf 2Cuf*

jügen oon Galberon, 2) Steuert ber Teufel, Opec in 5 ?(cten uon SQieijerbeer. g)a<
Sweater fängt um 6 U&c an, unb ift na* il ufjc au«, 3fud) bog jiefjt nidjt me&r,
es mar an einem bec legten Sonntage faum uiebr, atö eine tjalbe f&nnafjtne im SEfieas

ter. ©efletn würbe jttm etften SDlate äBalfe'6 ©per „©fjitana ober bie 3igeunerin"
gegeben. 3Kan fcat unmäßig gefdfcrieen unb äpplaubftt, unb bod) tjat bie Oper nicljt

gefallen, trog beg 3on0leurS, ben man fidj öom Hamburger S3erge geholt fcatte. 2)ie

Oper fjat einige SÄefobicen, bie biiettaneiftben Obren genügen bütften; aber ber Ztvt
ift ein foldjer SJtifcbmafd), fp trioiatee «fcgenufetfg 3eug, baß man efi Saum ben gangen
tfbenb im Sbeater aushalten Eann. Jtteu&ec'S JDper §at man bretmat ßegeben, bie

Sßalfe'fclje wirb fiel? nid)t Biet langer über'm SÖ5<iffer tjalten. ©onft nid)tö SKeueö.
&ie Soncerte rufcen, bie SBeifjnacfcten ftnb Bor bec Sfeür, ein oergnügtes geft! £>as
ift ber Söunfdj 3bre$ Suttev&rp&t,

(SHevttfl ®(f«ßf^«ft(ci)nteeti Ouiocrtute jut gctftiiiml^te »im Steift«. — Sfiic <i«a SPaiiluS von
JOltiibelfl^n. — Gioiimiuit) für SBioItite Do» Jtaflfaoba, — Xuett aus Semite unb 3(4 oi-. —

3?ie 0. ©ym^onit uon ajeefljüöcii,}

JB£i Ouöerture mürbe »om Ditfjeftet mit ^rdeifion unb ofjite baß bebeutenbe $efc
Ut DorEamen mtebergegeben. ®ie (gompofition geijört unter jene, benen fidj gerabe
nidljt Biet Äabet naeftfagen la$t, bie aber aud) nicljt gro^eö Cob »erbienen, beim fie

Berläjst nie bie bequeme ©trufie bet SÄittelmäpißEeit. — m ^aulufi ; 3(rie trug #erc
Sfccnen, ein ©djüter beö 4>ewn -Äoct)^ §u unfw« greube über ©warten gut »or.
^6rt man ctud) überall noefe bei i&m ben Anfänger burcl^ fo berechtigte boct) baö was
er in EurjeF 3eit gewonnen, bei feinen frtjönen «timmmttteln ju gropen Hoffnungen,
Öefonbecö binnen mir unö metjf entbalten, bcm©dngcr feiner ©eifteegegenwart wegen
3Cnerfennung ju joden. SDenn a(S er bei lieberbotung beö ben «fnfafe ver;
fÄumte, wartete er mit unerfcbütterlidjer Sflu^e baä gnbe feiner ^frrafe ab, um bei
„^ecir tilge unf're Sünben" efnjufeften. gelter machen fann Seber! baö ift Jeine
grüße Äunft} aber ben Äcpf gefeiert auö bec @cl)lfnge giefjen, beutet ebenfowiet Z\u
tage jum öffentlichen ©anger an, alö eine fei>tertcfe 3Cu§fufjrung. Saö SSioIEnconcert
trug ^erc eoncertmeijter ^aetmann me'ifteröaft »or, unb rennen wir bie6 ju einer
ber fdjönften ©oloa uffÜbungen bie wir gehört t;aben. S3ei biefer gerunbeten unb ficf>e*

ten öctjanblung bes 3nftrumenteö Eommt uni ein tjäufig au6gefproct)enec JSunrd) in
ben Sinn, beffen Si'füUung nörf) immec .offen fte&r, S8on ber Schaar ber Siotinoir*
tuofen könnte eine Vnja^i fid) unb bem publicum ben ©efalten erjeigen, anftatt ber
SSfcltne bie Jßiota aU ©oloinjirumcnt ju Wflfjtem SQ3ir meinen, bafi ber ^ogen uns
fercö ^artmann ben ©aiten einer SSratfdje eine jauber^jafterc Sßirfung ju enttoeren
wiffen würbe, bie SSioline iijm ©etegenijeit biete't ©te äiiota mit ibrem fanften
Ätagetone ^aben wir fonft alö (Soneertinflrument munberbore SBtrKungen (jereorbtingen
ttbceii, ^ äDie Äuffti£;tung beö »tut t« war in S3»caI> unb SnJtrumertfatuüceTftH
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oottrommen 6efciebigenb, unb gereidjte ben 2Cu6fltytenbcn gur Ijodjfreii @bre. SHicljt

baffelbe Eltonen wir »on tec ©ympbonfe Ken, in ber roeber ©äug« nodj Övcb>
fier genügenb feft

(
w aren. ©et gebler fefn'en oon den tiefe« Stimmen öuöjugctjen, unb

nacb utic naef) bic anbern in ben Strubel beg aSerberbenS f)inein§ujieben.

$. 93. 8.
£

, I
;

Dar und Moll.
* fceipjig. 3m »fttten Entert ber ©uferpe, wetzet am 19. £>ee. ftatr*

fanb, com unter anbern bfe Dut-erture %u ber Öpec: „Sie gfirftin »on ©ranaba"
fcon Sobe, bein SOZwft'Ebitector ber (Soncevte, juc Jtuffübtung, £etr äRer blies SSacifls
ttonen ftit bie S3a£pofaune.

* 59?an treibt uns auö SBien oom 12. ©et. (Hara ©djumann gab toorge*

ftetn im SOTufiftjcretnefoarc t&e erfteö, gatftetd) befugtes Soneert unter bem-gtößten
aseifoüe, ber um fo uober angufcblagen, afd baä 2lubitorium faft burdjaetjenb auß 8m
ttfrn beftanb, ber Ghfolg wöc ein fo e&remjoller, wie er, Äifjt ausgenommen, feit

SßJillmrrS triebt nriebec »oraeEommen. Jöorläufig fintt ber 15, unb 20. b. 9Jf. gu
weiteten ©oncerfen öeftimmt, bie nod) bem glänjenben »ebut, gercig gasreichen 3"=
fptud) fitiben werben. Sari Sffiager beginnt ben 26, feinen <5oncett^i)due, unb
wirb näcljfter Sage erwartet. gcifd>cS Beben in unfere Äunftguftänbe bringt bie am
10. b.g». erfolgte Änfunft aSenec&eerSjinb glotom'ö, bie beibe juni @tnftubircn
iftret Opern ftd) öiebec begeben fcaben. Srfkrer im Sfteater an ber SBien „Sclblagct
in ©cblejien," ber anbete im l> f. ^ofopfrntfjeotec „l'kme en peine."

* Sflian treibt aus 9>ar(S: ©ejhrn mürbe „la damnation <tn Faust"
»on SSetlioj in ber Opera eomique gegeben. ©ebiebt ift ein fdtroatber ©d)at=
tentffi bec ©oetbVfdjen .^ouptjüge; ^auji ift lebenöüb erbrülh'g, will ber ©acbe ein "Snbe
madjcii; ba Eommt Sttepbifto, füört ibn ju ©aufgelegen, bann ©retten, bie »er*
,fu&rt unö Perlöffen wirb, wofür bann gauft in bie |5lit unb ©mdjen, eine geborne
„Oppenheim" wie aus htm eibvetto beroorgebt, in ben Gimmel totnmen. 3n be«
$&1U fptedben bic SEeufel ©mebenborgifd): Has! frimiru Karubrao, Omidara, Ca-
raibo etc.! Uebrigens rourbe biefe #cieenfprad>e unb 4)&Uenfeene geftern uberfcblagen.
SnS SSerE £)at, wie aUee maß SSerlioj gefefeaffen, @d>ön£)eittn bie ber gr&fiten 9Keifiet
nidjt uniDßcbifl fein mürben.- 2Me SSebanblung ber Snftrumentafion ift oft fo »cller
Jlitnft, m e&er bee ©Uten *u biet ald ju wenig gefebeben- 3ibet am Snbe bleibt
bod) ein tüdjtiger steff auSgcjeidjneter @ad>en. Um fo unbegreiflidjer finb bann bfe
taetlöfen ©aptiten beS auegejeiebneten MnjtUvS, bie uns mie SSöiberbafen ben Slcocc

jecreißen, fo oft mir einen Jfugenbtfct tmbeadjtet unö in ben SEontjatlcn unb ©ebüfdjen.
bie er um uns säubert, ergeben, ©o« SSer! bat jiemtid)en Beifall gefunben.

* SJleverbeet bot bor feinet Ibreife doji SBmin notl) SBien folgenbcö ©djreü
ben an bie SDiitßltebec ber Capelle genclitet: „SOietne botfegeetjuten Herren! @e. SKai.
ber Äbnig Ratten oorigeS 3äbr bie ©nabe, mir »om Detober 1845 bie öctober
1816 einen eineiigen Urlaub mit ber auSbrüälicben ffiefiimmuns ber S3era)tunfl meU
neß Dollen ©rEjalteö ju bewilligen. Ungeaebtet bec tiefgefübltefien atnerlennung fo übers
oui gnabiger ^ulb lüürbe id) eg melnevfcfM bennod) nidjt gewi(Ten^aft finben, wenn
id) otwe geltiflete iDienfte ba eine SBelcbnung annebmen wottte, wo fie, meine £etw
JCun|tgeno(ftn, bic 3^nge oft nur mit ber großen tfuftrengung erworben* 3£u6 bic;
fen (ätünben bünEt eä mtdj, baf id) biefes mir geworbene Jöniglicbe ©efcbenl, benn
als fcldjeß miip tdj t$ betraebten, nidjt würbiger anwenben fönne, ale ti Sbnen iu
ubermadicn, unb swar in bet2lrt, boß bie Vetren gSitglieber bet tönigt. .Kapelle circa
3"?ei ©tittel (alfo unflefö&t* 2000 atbaicr) unb bie fetten unb iDomen be6 engaaüten
(Sljoreä circa ein iörittel (alfo ungefäbr 1000 SEbaler) crbalten, unb erfudjc id) ©ie
meine bo*§ee^rteti Herren, folcfte alö sBSeibtiadjtegabe eb*n fo fteunblid) aufjunehmen,
Ott fte aus wobl»oUctibcm ^«vjen gegeben ift. 3d> werbe tyxtt in ber nädtfen 3eit
gewip ttttjt oft a« gebenfen boben, benn i* bin im SBegtiff, auswart« weine Dper:
„S)aä gflblager" emguftubiren, bei be(Ten biefiger 3tuffubrung bie fbnigl. ÄapeUe, bie
©a'iigcr tinb Der eboc nur fo S3eweife rtjtcr SOleifterfcbaft unb tbter pcrfoniidjen
StjeilnaEjme gegeben &aben. ©cnebmigen ©ie, boebgeebrte Herren, fdjlie&lidi bie JBerj

fieberung meiner ftoben Mdjtung unb einer fteten Ijerätidjen S&eilnaljmeflnSbremBBotil*
ergeben,"
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* SÄan fd>reibt aus gto tcitü; «Büttgen ©onnabenb faben wie bie SEänjtetin

gonni) (Stifter jum legten SOIal. SBar bec (änt^uitasmuS fdjon bei jeher ibrer SSot*

ftcllungen ein Qnberweitig fajt unmöglidjrr, fo übecfcfcn'tt er am legten 2tbenb alte

©teti^en, 2>ie SBIumen tnufire uns 9^ copet fenben unb GJenua
;

Slorenj war fdjon ets

fdjöpff. 3d) baß mebc alö 100O ©eubf für. Blumen ausgegeben worben. Sin
GJeniuS ftbwarom burd) baä SBlumenmeer, it>c ein gotbenes Stabern überreiebenb. 9cad>

langem 'Sträuben fc^te fie fid)3 auf's £aupt. 9fa»o(eon unb bie ©Ifitee tjaben fid)

felbft gefr&nt.

* Senntj Cinb §at jute^t in Würnberg unb 2Cuggburg gefuna.cn unb ift

nad) SÄ ü neben jurüctgeEebrt, wo fie nod) eint gern« te auftreten wirb, 6eooc fie nad)

SBien geljt. £aulbad), in beffen gaftlicbem £oufe fte woljnt, fjQt bie ©cijge gu eis

nem Portrait ber Äünftterin entworfen, aud) eine SBöfte folt in 3Hünd)en angefertigt

werben.

* 30er ^'iam'ft $ad)t: aiiö 2Bien tjafte bic SEjre am 17. 2)ec. in -Bresben in

einem 4?ofconcett fid) boten ju laffen, ei- fpiette bveimal, ber .Konig unb bie Äönigfn

fpradjen fiel) fefcr MfäUfg gegen ben Äünfitet aus unb tiefen ibm eine pradjiboUe
Sriüantnabet überreidjen. .

-

* £)ctö ÄärntEmertfjorUjeater inSBien bracl)(e eine neue Dpet oon spro ä):

„Die SBlutaxbe." —
* Sortier be Sontnine bat ein jweiteö Goncert gegeben, er

genfigt ben 3tn(pr£id)en bec SBien er nidjt, er bietet ibnen baß Jtlafftfdje niebt unlangs

-weilig genug. — (Stara Sd)umanns9Öiec£ finbet bagegen ben größten SBeifoU.

Sie ©onntagsblätter bringen einen inteveffanten TlttxM über. SGobert @d)umann
von J&anfilif. — SDieijerbeec'e) Stame wirb in bemfelben SStatte mit einem gebtutften

Corbeetfiranj umgeben.

* ^einrieb &er$ gab in Sftewijotr ein G?oncert worin unter anbern bie Dus
oetture ju „©emiramfe" uon 16$)ianitfen auf 8 gtügetn oorgetraa.cn rcucbcj eine bite

ber in ^metiea nod) nie oerfuebte Äur.ftleiftung.

* fieopotb öön, SÖleoer t)at in 9cewt)orB ein ölanjenbes (Soneert jum SJejtcn

ber erfdjöpften Äaffe ber „ beutfebeu ©efcüfdjaft" gegeben unb fid) babureb bie größte

tfnerfenung feiner Sanbeeteute erworben. Speyer geljt nach ffiSeftm&ien unb ©übameriEa.

* 3n Deflreid> tjat man einen Sans in bie Sjfofce gebracht/ unb nod) bagu eis

nett äd)ten beutfdjcn, ber fiel) fclfcft bcr^Äcituet unb grnncaifc an afnmutij gtcidjfiettcn

Sann unb überaß, mo er begannt geworben, Subel erregt t;cit. @S ift ber fogenannfe
„©teicrifefje," in ber neuen govm, lueHje itjm ©ttljlcr in ©rag gegeben Ijat.

eine Keine ©djttft „bie duabcilie stirienne" üon ®b. Sicher giebt bavübet näjjcre

Äu*!unft,

* S3ei bem IBoue beä Ztyattt SÄontpenjtet in Itariä, baS in ^urjem eröff=

net werben folt /
roenbet man jefct ein eignet ffierfa(;i'en an, um i£jn fdjneUcc ju \>oU

Xenben. (Sä wirb »on aupen burci) SEÖävmeappavaec getvoetnet, bie in wenigen 2Öod)cn

fo Wirten foUen als feien bie SBaucrn einen gangen (Summer ber @onncnI)i(je außgefeftt.

* ©ti)tprobe. (Sine gtanlfurter SOJufiFalicntjanbtunß gab auf bie grage;

„Ä&nnen @ie mir wieileidjt ben genauen Sitel unb ^3cei8 »on: SEÖeber $armo=
„nieteftre angeben?"

fotgenbe Antwort:
„®aä ganje SBerr ifi in 4 SBänben getijeiU unb lofiet oUe 4 SSänbe 12 fl. Ser
„I. 5£beit wirb wo^l von ber Harmonie abfianbedi."

* Slooitäten ber testen SBorljc. SSon SO? oliq ue bafi fed)fle Ouartett
für ijuei SSiolinen, iBiota unb ffiiotonceU, £)p. 28. — SSon Citolff, ©op(iiens9)o(Ja

für ^)iflnoforte. — SSon JCarl 9ßai)er, JDp. 93 Douze Ktndes -melodiques pour
Piano, Call 1, 2 und Op. 74, Premiüre Valse Varize. — SJon 3. S8. ©roff, bret

©oioö für JQioConeetto mit ^ianoforte, Dp. 45. 91c 1—3.

Huägcgcben am 1. Januar.

»erlog: Qrpebition ber ©ignate für bic mufiEalifd>e SEBeXt in Sefpjig.

Sicbigict unter SBerantivortlidjfeit ber 2JerIaa>@rpebition,

Dniit Bült g r i t h t i rfj 9( n i t in StipiiQ.
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®tnf it alif d>c S&elt.

SBodientli* erfctjeint eine Kummer. %)re£d füt ben gangen 3abrgang 1J Sbaler.

SnfertionSöi'büftren für bie ^Pftitjeiie ob« beten Kaum: 1 Uieugrofctjen. 3Clle SBucbi unb

OTufifalienfeanblungen , foroie alle gjoftämfer neomen öefteiiimgen an. 3ufei:bungen

werben unter betBbreffri „OTc&action Öcr Signale für tierauf.ffißelt" erbeten,—mn—«=« i i i i .
i . i m i im J 1

1
um i i i-n n n i n i m i

i^etjeri'cer in äöicn.

ffion SBftft.

(fiBftn am 19. ©Kttn&ti,)

SReijer&eer fft t>ov einigen Sogen in SBien angefommm, unb baff man ifjm ntdjt

ff$»npfor:en unb &tiumpfjbogen erridjrite, baß man an feinem SBagen nidjt bie

'9>fecbt auöfpannte unb bie 9>fat>e mit SSlumen betreute, cö »unbert mid) bieg fefjv

Dom «$9per*ganati$muö unftet wiener Dpernfreunbe. £ öffentlich roirb SOIenerbeer,

tiefe »aijre, ätbte ÄunfrgrUße, oor folgen Iddjerlidjcn -#nerrVnmmg<3bemcm1rt'atioJten

verfetjont bleiben , bie man frfjon ber {leinen äeije einer berühmten Sängerin unb ben

$ufen eines unterblieben Stoffes, be6 ©GjentfcJjen S3uriban , in Sßfen bat angebei(jen

faflen. ^ebenfalls über wirb SOcenecbcer ben großartigen gefteffungen mit ungeheuer

fangweiliflen SEoaften niebt entgegen ; aud> filberne unb aoibene ßbrcnbedjer wirb e$

in #ülle unb gülte geben, ftiberne Sactirftotfe unb golbene Sotbeeufconen — folcfce

SSeleibtgu tigen lajfen ficf) am<Snbe nod) cinftedten ; melleicfjt wirb fiel) aber aud> irgenb

in einem £titifd)en SBedjer ein bitterer KEecmutbj tropfen ftnben, 3Bäte es nidjt eine

öerbmudjte Spfjrafc, würbe id) fagen, S)iei)erbeer ift ber gefeierte 4>elb, bie QFclebrität

beS SEageß in SÜBien. SSebenfattS fjat feit Safjren feine &unfterfd)eimtng in äßien eine

fo altflcmcin entt)ufiaft£fd)e Mufnatjme gefunben, tsie SQEenerbeer.

(£8 muß bem großen Gtompoftteur tiefe Popularität beinahe »erleibet werben, benn

wenn er ftd) auf ber ©traße fe&en läßt, beuten banabc bie wiener ©tbujrerjungen auf

ifm unb fagen jteö gegenteilig: ,,®iit} US, U$ ift ber, ber ben Stöbert unb ber&eufel

äematf)t Ijat." JBcmerEenswertQ ift, baß ©ieperbeev nidjt nur in allen Greifen unferer

mit bem feinften Äunftgefd)mad' coquetticenben noMesse financi^re eine gefudjte $perte

ijt, bic man a jonr in ©oircen fßffen will, um bawt £tt bienben, nein bie $&d$e
flriftoftati« ÜBietiö es eben, bte SBeijertieer in fo (joljcm ©rabe anSieicbnet, ein Um;
fianb, bet bei bem ecclufioen Slßefen unfrer t-iMflen ©rftUfdiaft befonberö d>a r«fterijlifd>

ijttoovttetenb erfdjeint. 3Cber mtft alt bieß ebrt ben großen Sompoliteur bie allgemeine

«nt^ufiafiifdje SolBftimme, bie SSegeifterung/ mit ber man eon feinen aBetlen cn allen

iffmtlisijw (Sef^fdiaftiestm f^ci*t, bie Sj)eilnal;me, mit bec man feinem ftebüt bi«
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als »Dirigent beS gelblagcrö enrgcgenfte&t, unb ich, möchte fügen, bie Pietät, mit wcl*

tfjcr man iti unfern Dpecn#3nfrituten ben anroefenben SKeffter burd) treffliche 2tuffü>

rungen feiner großartigen SEonwerfe ebren will,

£>a£ es babci an beinahe nait);fr>mifc£)en Srgebniffen aud) rticM feblt, Eann man

ficb bei bem überftrömcnben ©cmguinilmuS ber wiener (fnttjufiajten leicljt benEen.

tjat jum 33eifj)ief eine ©efeltf*oft r-on Äunflfrcutibm 5Kei)«rbeer gleiclj bei feiner 3fn*

lunft eine felw elegante ©quipage atS ©oiwenfee an SEBien angeboten; biefe würbe na*

türlid) üon bem SÄaeffro nur jut Senkung wafirenb feines wiener 3C«fent$ctfte$ mit

»an! angenommen, ©o würben neulich, al6 c« »erläutere, Sttenerfwer woime einer SSors

ftellwng ber JBalfe'föm „3i0eutt«in" im Sbjater an Der SSMen bei, Me Reiben Sogen

neben £errn Sßenerbeer, jebe etngetn mit 100 (Sutten 6. SÄ. bejaht, »ielleicftt »on

.<&a%Xäabemr nur um ben berühmten Statin aus bec erfien £anb genießen 5» Eönnen;

mit (Sinem SBorte, eine SKenge foldjer 3Kenerbeers9io»itä'teu cicculiren in unferm 5£a<

gesgefprä'dje, bie nur, 06 oerbütgt ober unverbürgt, bcimod) uon bem allgemeinen

geiltigen Snfeeeffe jeugen, bai SJEegerbeev in alten ©fänben bec wiener ©efeUf^aft,

«(WS.e^SM .Wolfen, a^c 2tffcct«tipn unb treten fion, 5« werten wußte. Unb bö*

ifl bieg alles nur ein Etetner £ttbut ber SanübarEeif, ben Sßtenö SOhiftE* unb namenf;

lidj Dpemfmtnbe bem großen SKeifler für bic oieten geilen J&odjgenftffe gölten, bit

unö fein geniales SffiirEen burd) eine Sieibe »on Saferen bereitet Ejar.

StBie eiele fct)önc, luftortfUitte 2Cbenbe öerbanfen wie uicfjt feinem Robert, feinen

Hugenotten in waijrbaft claffifdjen Aufführungen, bie uns baö f. t ^ofopewtfieafer

bracfjte. <So eben bereit« nodj \m jur Geltung beS anwefenben SOieifierS unfere^of*

oyer eine geftoorfteUung be« Hugenotten »or, bie in •Deutffblnnb unb granEreid) in

SÖejug auf bie außübenbc ©efangEraft Eattm oon (rgeno einer ßpernslCnftflit in folcfcr

ißoltEommenbeit erreicht werben dürfte. Sie Raffelt, ,3err, Sri, ©rarier.

Seitner, biefer fttmmgewalttge, fein näancirenbe (Sfior. «Dlejjerbeer wirb nun wof)t

einen gewaltigen ßonttaft grotfäjen biefer fmgenben legio fulminatrix unb ber alten

Sßertincr ©arbe Eenuen lernen, unb bei bcv. SErefflfa&Seit ber @nfem6les 533orfte^unfl bie

©toffsSöerbaUljornung unb bie fdwantenbe mise en scene »ergeffem ^oEorni), ber

tflötige S)twetor beg Sfjeaterö an ber Sßtcn, beffen rafttofen -SScmufjungen wir eigenfe

lieb bie 3(nwefenljeit 50?eyerbeerä in Sßien »ertonJen , macfjt bie ungeijeuerften Äunfts

ÄSorbecettungen, fftc bic Muffü^umg beä fcijlefif d)en gcKblaget«, baS ^ier als

„83tetfio baö 3igeunermÜ bö&cn," wotjtfcfteinli^ ecfi in bec SHtttc geöruarä ge=

geben werben fott, unb beffen tünftlerifef) s mufiiEalif*e Uet> evwacljung SOlenerbeer an

bet- Partitur übernommen. -ei)oriften=@c^wabrc)nen werbtn engiigirt, bie preugifc^en

tOiilttoits^aaciopfe werben bereits gebre^t, 12 SEljcatetfecretaire serbueeften ftdj bie wo

möglichen ÄÖpfc ben großen SHellftafe für Öfterretc&ifd&e SBecljaltttiffc einjungten/ bie

SoiJijtensSe ^" ffnb f^ " »ÖWiö la£jm »om Slollenauäfdjreiben, ©taubigl f«>nu)>ft ft^on

in feiner gefolgerten Sßegiffeuv^egeiflerung taglid) 5 Co«) parifec SRapee me^r— ifurj,

eä wirb alles aufgeboten um baö gefeierte 3Ser£ beä großen Konbicbterö würbfg bem

wiener $ubtöEum norjufüt)ren. «Oleijerbeer wirb b«ä gelWagcr vetf&niieö birigfre»,

unb wir Ijaben in biefer Segiebung einen 'iCbenb ju erwarten, bec wo^l ju ben ^ntes

reflanteften in ber wiener S£öeatergefd)icfete gerechnet werben bürftc. SQBie wirb SSetyers

beer, wie wirb bie ßinb con bem in allen Släumen Don bec (Sitte ber wiener (SefeU";

fAaft Überfüllten, begeiftetten, föeifaU iubelnbeii ^>aufc aufgenommen werbend ©djoit

fott ber tjier anroefenbe^aubewu jEibbler, ber ©Ccäußdjenfpeuber, Sag unb 9löeljt

mit feinen bienjibaren ©eiftern, Äranje unb ©träumen füc biefen ^eftabenb witiben,

unb ein biet fe$c befanntcr Gielebuitciten s SSecf^linger f^oit für biefe @eleaent;eit fo

siele gcfigeöitöte att ^aare in fi&wenm(tbne bereit $a&«n. — @omit hätten isfr
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nun SRenetbeet, ben größten (Sompofifeut bc? ©egemoart, irt «nfcccs SRitte! SDl&jje «
uns re$t tflttge butcft feine ©egenroart, burcb fein Cfinjttevffört 5S£tten erfreuen. —
geeitfci) wirb er ben SDuft ber berliner Cinben nitbt für bie spatfums imferer SBien

Ijingebcn, aber feinen Sfufentljalt in unfern Ccbett^treifen m3ge et fo Biel aU'tnftglfö

verlängern, einen ICufcnt&alt, ber in unfern fünft! erifcben wie gefellft&aftltdjcn Greifen

ein $ijbrifd>eS fStomnt bilbet.

* iDteiSitnbfluti) ber Gs'onecrte Ijtit nun fcfjon in ifcrec »ölten ©cbvectEidjfeit feegon?

neu; für ade ©onnfagc ber gangen €faffon ift ber @oncettfaal febon pränumecirt unb

bas aStrtuofcnfjeet, baS \i%t nodj anriteft, muß fttf) um bie SBoeftentage balgen. SOIan

fptidjt au# batton , baji man bei «inet Umarbeitung unfereS Girimin<iIgefe£bucI)eÖ in

einem 9)atagrapb ben S3efud) «Wer (Soncerte als eine ©träfe feftfefcen werbe. SDlinbc*

ftenß bat Üirjlicfc Semaitb fjier in einer fel;v belebten Strafe ein @oncertl>illet »erlös

ren unb nric er naefy einigen ©runben jurücHieljcte , faf) er, löte jeber 9Jorüberfle£)eribe

es anfad tmb Eeiner es auföob. Sortier be gontaine f>at %wi Goncert* gege*

ben; eine matte nrnfferige Sifteopic. <Sr trat tädjetnb, fieartewuftt benjor; man fab,

baß er unter lauter guten greunben, ^refbitfett = grejfern war. <3o ein 2CppIauö ift

fllfl wenn fich Semanb fetbft Kfceln wollte um ju lachen. @r fiatfte mit vieler SSras

öouc ein (Soncert von SSenbelöfoön unb raf'te au<J> eigene CSompofüionen, wobei er

bem atme« Dn^eftct frets Dotauetannte , bafi ben Sauberffug feiner gantafte nfdtjt

tbeilte. Sffironate lang m>rbei: (Kette bereits fein Portrait bei allen Äunftfjflnblungen

o«S bem SS erlagMafien bewor.

* JDas anet&mnt, weltbetüömt fttjledjtefie Sr$eft» ber gangen SSeft ifi baS de«

Siurgtipeaterg. 5Äan ift mit Siedjt empört, wie bei einem fo auSgeseidweten ÄunfKn«

ftittite ein fo beiUofeö 2>ube!facfß=©eqincre unb biSbarmomfdjeg ©djroirten ber möttefien

SKufiEpiccen , tinb jmar tag(id) biefetben, fcetabgeleiert »erben, £5a$ ganje 9>ubiiEüm

wibmet au<r> »on ietjec ni^t bie mtnbefle 2fufmerEfam?ei£ auf bie fafceniihnmertiäfe,

Jrafeenbe, mißtönenbe ©eigcra biefer erbarmungömärbigen Sffiufüanten. Ä'ütjltc&, öl«

biefe« JDrd&efier eine ber trioialften ^iecen auf bie beiammerungöroürbtgfte Söeife »e&

tjunjte, Benuanbelte firfj plö$lid) bag ganje ^JublÜum in ein &ifd)enbe8 ©cblangen^etr.

SSietleic^t würbe eine SUpetiticn biefer fleinen äute^troeifung biefeö grauköpfige ttSge

©efgergefdjlec^t beffern.

* ©ieÄräfte amÄorntl)nert()or;3;()eflter finb oorj-öglic^, befonberfl bie©änger unb

bet (S^jor, weniger bie Sängerinnen; ©rl unb Seittjner feabeit ^errlidje ©timmen
unb fingen fünfilecif^, bagegen teemulirt bie berübmte mit faft röiberlitl)«

«Stimme fortiüäbrenb, S£ttöb. Jpa ff elt=©arti) bat Seine ©timme me.br, tremulitt abet

«itfi naä) sgi&giicbfcit ; bie ©töetts J&einef ettcr fe&c brao, i£)re ©timme übers

trifft aUeö an Äcaft unb gü'He; im „©ons©ebafiian" »on iDontjetti unb im „^uft"
tton ©pofer tjat fte enfjü^mb gefungen, vv-cnigei: ftf?i«> t|b* bic Partie im ftigaro ju=

jufagea; Seif^ner ais ©raf unb gorineö aU gigato roaren bier vortrefftieb. Saä
Otcfjcftec ift »unbevbar fdjÖM, eine folttje ©enauigfeit unb ^räcifton ifi anbcrirättfi

ntrf)t jtt benEen.

^* jltata ©djumaiui i)at geftent 3£6enb bei 3. Si. berÄaifetin gefpielt unb i|t

Bon ij¥ fe()p aitßgc$eicbnet werben ; bie Äaiferin unter&tett fic^ faft eine ©tunbe rang

Ub}0$> mit faec Ä.ünftlcttn,
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* 2fud)$>apa SB5 fecS tft mit feinet 5pfregetod)fec*9?fnna ® djula*asietf feit mc^

«reit £agen fjicr; man f>offe bie Junge ©ängerin auf einer ber fjteftgen Spetnbitynen

ju t)ömi; fte tjat in meiern ß'irEeln gefungen unb gefallen. Äftd SKatjet ff* eben*

falte ju ßoncerten angekommen.

# Äein« bec vielen ßoncrctflcfcce tant biöjefctatif biegen, SOioctiecbegom

fatne ijot 300 (Bulben bei aroei Soneerten Berloren. — £>ie ©ängerin SKabame

Sßlaei$?9tteet'fi unb £err fiStacö, "bec ©tarinettift, maetjen [d)Ied)te ©efdjäfte. —
SSioier ift ein (Sfjarlatan elften SlangcS.— ©vet ©itglanber, Ur glötift $)ratton,

bee Warfen fpieler ©treattjei: unb bet @ä'nger©regg gaben ein rcenig t>efud)tc8

Ctoneect; fte finb «tte beei (luägejeignete Äünftler, roaä aud) alle t;iefigc SSlättet- anecj

rennen, aber fämmtliri) ifjce $ccubc nid)t »etilen, bag bte Herren (Snglänbet ©Ott

fei iDanfi ebenfalls fein ©elb mad>en; cö feljeint, baß bie guten SBiener Soutnale

ganj oergeffen, »fe »iete Seftmci$cr jätjrti'cl) nad> Sonbott gel;en unb bort ungeJjeiu

ve$ ©elb mit fortnehmen. 3.

(Signale ntiS $erlftu

5)ie Oper. — Cosi fnn luUo timgtar&titrt. — 3>ie üau&et flöte, — ®i* ^eiligen .§al(tn" mit

»öttt$«'f((}«i «i$u8rMit. — Saliner ÖSfOcfsttfrUl.

Uli ein frofjcS #ejt muffen wie btf SBieberauflefecn einer f)tcrttd)cn y fett tätigen

3eft üerfcbollenen COlojacfidjC" Oper- betrachten. Cosi fan tutte fom mit umgearbeb

tetem ©ujet (oon Som'S ©dmeiber) unb üerjüngt bnvcl) feine eigene ewige Sugenbfraft

in ben Ickten Sagen auf unfcrer£oft>ü£>ne jur 2Cnffiil)rung ; bte beften -Stufte, bie wir

tjafeen, reirttett baein mit unb timbctcn biefelbc §u einer oovtvcjftidjen ab. fDurttj bte

Umarbeitung beö ©ujctö finb viele fonjl unerträgliche Saitgen bcS ©tücBee befeittgt,

toü) ift cö föft unt-erm ei blich, ba§ bec jwciteÄct gegen ben evften anSntmeffe surücts

ftebt un'o eben, babuvd) lang, wir rootten tticJjt fagen langweilig, evfctjeint, gut: ben gebil*

beten SOIufifec ift bie Dpcv gennfj ein geft vom erftm Aufrollen beö SSorijangS bis jum

testen ©inEen beffelben; man fdjwclgt fo «djt eigentliri) in all' ben rjerriicfjen £iuin=

tetten, EEerjetten tu f. w. ttnb roieb nid)t mübe ju hören unb fein ^ctj ju erfreuen;

aUein für baß gtofie, ntdjt mufiEalifd) gebt'lbetc spubtiEum, ba$ in bie Dpec geijt um
fief) j« erbautn an Sanitfdjarenmup, SÄafdjinetieen unb red)t »erfdjrobener nodf gau

nidjt bagcroefener Äanblung, ift freilid) Cosi fan tutte fclbfi in feinet: je^igen ©eftalt

mel)W. ©ennod) feijeint eö
/

alö töenn bie Dpetr ffd> fjalten mürbe, ba fd)on jroei ^uf*

füfjrungctt bei gefülltem .^aufe unb unter ben Icbfjaftejten SBeifaUebejeugungen ftattge*

fttnben Ijaben. ©ie Tanten Kitciert, SOTarj; unb »ceicenborf, fo wie bic Vetren 3Jian=

tiue, SÖttd)ec ttnb BW £S^ führen iljre sparrfjieen, fomol)l mai ©efang, als aud) was

©piel betrifft, feljr gelungen burd). —
Sine jweifc SOlojart'fdje Dper „bie ^auberflöte" mar ben ^Berlinern a'K öfiftftgcs

fcf)cn£ jugebad)t unb bezauberte öuccb iijre ceijenben Älänge nidjt nurUffcn unb 66roen,

fonbern aud) fogar ein jaEjlreicftcö ^>ubliEum, baö baß geräumige OperntjauS bis auf

ben legten ^£afj gefüllt fjatte. 30le (SnfembleftücEe würben, biö auf bie Secjette bec

btei ©enien, ooUEommen fd)Ün außgefüljrt, ba ft'd) lefbec bec tjo^e ©optangeniuS nidjt

entfd)Iießen konnte, ungcfätjt um einen fjalben Son l^Öljcr ju fingen, woburd) er bem

fSoijlE£aiige fo wie bec SEntentfon bes oerew igten SKeifterä grogen Sin trag tyat 25ic

»ielcn anberen Sleinen g)nrt£)ien bet Oper waten öorttefftid^ befegt, wir ermahnen nuc

ber ?>artt)teen beö ^rttftcrö (^err Äraufe) unb bec ^apagena (grl. ©t()neiber, bie

aud) bie »partljie ber erften 3)ome fang), welche beibe £)öd)(t gelungen t-ucdjgefü&tt
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Wittben. gsl. £uc|ecE war in jeber SBcsiefjung eine fefjt teijenbe $>amina, fo bajj bem

3ufd)auec foiBöijl bie ßiebeöwutl) beä SKoneftotoS ($nt ftifdjer) aU aitci) bie fltläus

terfe Rlammc bcS Spritzen Samfno (£err «OZantiu«) fetjr erflä'rlid) unb natürltd)

»ctfam. gm SBöttdjec gab ben ©arajtro mit SEBürbe, roobei er feljr burd) fein im»

ponitenbefi Meu&ere imtetftüfet würbe, unb fang audi re#t gut, bod) Bonnen wir ti ibm

ni*t yerjcifjcn, bog er „in liefen ^eü'gen Ratten" allerbanb ©cfmörEel unb abgefebmatfte

fifcttfttangen anbrachte. <£r möge »erffdjett fein, baß fte me-Ijr burd> iijre fdjmucttofe

®rtfe, atö burd> alle SSer&icrungen ber SBclt roitien, was ber roactete 3Crd>iteft SÄo*

ja« bei ifjrem Aufbau gar rootil mxftt unb fle eben be&öalb unauSgepusjt ließ. JDen

?Jflpageno i>öutcn wie oon einem neuengegfrten SKitglicbe unfern ^ofbüfme, £erm
SSitEe, ber iebod) benfelben jutn J&anSwurfi fjerabjog. £err S&itte will fc-mtfef, fein

unb ijt eg eben beetja,Ib nid)t, SSas feinen ©efang betifft, fo Jann man iijm eine am
geneljme Stimme md>t abfpreeben, bod) iftbiefelbe nod) nidjt fein ausgebilbet unb Eann

burd) einen eigentümlichen Sftafenton mcfjt jur eollen ©eltung ifcceö SSetttjeö getan*

gen. gcäu(. SOiarr a($ ÄÖnigin ber SRacfjt leitete i£?r COiÖglidjfteö, baö tjcifjt fie fang

bie erfte 2frie auS B-dur, trangpenitt in G-duf , unb bie gweite ans D-moll , tränt?*

ponirt in Gis-moll. SBcffer ifi tö immer jwei tranäponirte Mtien 511 t)i>ren, aU bte

äauberftöft ganj unb gflr entbehren gu muffen, benn im QJrunbe genommen fönnen

wir baö (jorje £inaufrlettcrn big }um breigeftrid>enen F nidjt einmal fäj&n nennen.

3(u3 Pietät für SOlojart tjiiren wir aufmerffam su, wie ftd) fjo£je itopfftimmen bamit

abquälen, tiefen i> ^ en ©ipfel bec JBirtuoft'fät ju ertlimmtn, ofme bod> babet unfecc

©eele beroegt ju füllen. — 35aS Drdjefter wax »ertrefftid) unb bie ganjc ©arficllung

unter tjodjft umfidjtfgct fiettung bcö J&etrn ^apeltmeijicr Penning eine gelungene ju

nennen, ©cffliefttid) motten wie nod> fragen, ob ftd) tiicftt ein etwaö (effertf, flaret

tonenbeä ©lodenfpicl auftreiben Ue^e; baejenige, roelcljeä wir gefiern tjörten, ülang

wie ein altct btedjernei' ÄütftenEocb, ben man mit swei @ttid!nabeln bearbeitet. Söon

einer Söerfdjiebenfjeit im Ätaitge ber Söne war feine Siebe, nur ber £Rnt£)mu8 wac »«Ts

ftänblid). ©ollte jebod) biee, baö einzige nod) auü ©d)ic£aneberä Reiten übriggeblie:

bene ©lotfenfpiet fein, fo brütfen mir bes^alb gern ein 3fuge/ (jalten fogar, wenn H
gefpiett wirt>, jum Uebecflu^ nod) beibe Sfjcen ju. — 5Rante.

Dar und 31 oll.

eetpjig. ^«t ?Cteran'bcr ©rei)fd)0(t ijl ^iec unb n>icb in ben nääjften
Sagen ein Soncert geben.

* Sennn fifnb würbe in CQIüntfjen üo« einem Söett iljrer S3erel>rer, etwa
•iO an ber mit einer etjrifibefcljccrung üb.'rrafdjt. %U fic, begleitet oon itauU
bad> unb beffen ©atttn, in ben gefdjmüctten Öbeonfaal eintraf, fanb fie einen mäditis
gen äötti)nad)t$baum ; bie baran befinblichen @efd)enfe waren tbeill wertvoller, t[)ettö

Unntgec imb fpagtjaftec 3Crt. ©aö barauf folgende ©aftmabt war burd) Soaftc unb
jjoetifcbe ©penbtn belebt. 2tn bcmfelben 5£agc ftotte Senny 2inb bei ber Äufföftrung

5 w-r°?fun8" bued) bie Äönial. (Sapette mitgewirft. Hm ©djluffe mürbe iftr 0011
ben aJiitgite&ern ber ie^tern auf feioenem Äiffen ein ftlberner SurbeecErans überreicht,
ben fie aber beweiben abtönte.

.
® fln * .N* ^Ei'a3efj)ted>ung beß <$ontext& jum SBeficn ber g)efla(o^ifttfftmg

m ©reiben: Dljne aUen S8esu« auf ba6 bieöjabrige kontert tum S3eften ber tytfia*
lojiijiiftung mag für g 3(Ugemnne bie IBemcrfung ^ier ftaftfinben , baö nid)t btoö in

Bresben, fonbetn ufferall in ©cuffduanb eine Hxt ©ewotintjeitsgebraucb bet mufffolf*
f*en Äröftt «ur ©etbfammlung für wo!)Ut)ätige SraetBe eingeriffen ijt. Uebertjaupt
fann oon »obJt^ätigen ®aben beS ^ublifumö gar ntd)t mtijr bie 3tebe fein, wenn
baffdbe für fein ©elb nid>t baö SBerouftfein rebtid> unb uneigennüftig ^clfenber SEbat,



fönbern ein 9Sergnüa«n, einen ©enufi ootlgüttig eintouff t. SDa g((t w « Äfttf**li*!
3Bof)ltf)rtt, baö Opfet »an gclbeewertiier 3Jiii&e unb Ce:ftuna auf Sie, »elfte mit be?

baö unb bfe SKufiEer, unb gwav jum EU'fnften Sbeit jene ©änger unb
»»"«»JJn,

Se vom SeUfl ill fiöwmäSifl Mottet unb atliertol*, biegen Sribut febt »fbl le.ften

Ken, fontern forjugön)eigene Waff« bet SBufif« - biet b« ÄomB^AW Uc

-

welche gnmS&rfl felbft mit ben gewöbnliften Seficnjforgcn wit wtraut unb mt
t
be»

Pflichten i&w« Xmtrt ««b eigenen <5rrcerbS genugfam beiaft.et finb. Äatm man bem

Gelbe be« W«**»'« I« n,an* eR mi««**"8«n 3»««« *»*'Ä fl ÄS
Sitten tfbtauf beifornmen, fo ift

,8war bie. gewofmte Sfebl bet ^|.««. flttW;
U-tnbe ftunft fpecuiatio am paffenbftcn, aber fjfaffd>tu« jener in &&«»S««t gelten

ynronra ein offenbarer SOtifttauft. SKanwe «tfttet gäbe ti no*, um fotefc e ßp

Jon unterer ©eite mögtiefeft ju »ermeiben unb bet ffleiffeuev enben j»üb

litunu? auf eine an 5ie0?nbe unb täufebenbe SSeiJe rjabfjaft. tui » rben j. S.
. »»Jen*

fftaftCi* belf*renbc, aügemein faftofteBorlefunaai, ober bUb ic*

Urbnete XuSfrcOanaen teligiofet »ejicbung, »oju ba* SBeibno*tafeft in

Mnbem einen fo $önen unb bem Siefs ber SEbeHnabme uner^opftuften ©toff bat,

bietet.

« ©a« ÄinbertaUet ber SOiab. S0S«i# ift in &cewyorii eingetroffen. (Sine
:

itatte«

nifebe Dper ift au* angeSünbigt, ber-en no* nfebt ganj 2li«bnfle#nnio&onna bie nUS eiotilbo Witt fein »U: Mvenb ft* ba 9 fttblftum ju ttew.Drlean«

Knwättig ber SSorftetlungen eines ^fltifer SaUettorrtI ( ber ffarailie Jeimann, flu*

Su&ffer? erfreut, ift bemfelben t>on bem ©irectoc be« Oc!ean«tbeotert au« «Patj«

bie ffl*t geworben, baß cS ibm geglücEt fei, eine bor;ügli&e Dpcrn efeuf*aft 5 u

engaginn! mit meiner er fieft »on «awe einftiffen wollte. £><e Vnmflboww ift bie

belaimte SJtab. $leutt) Sollt).

* Sie pbftbfltmonif*« ©efcUT-ftaft S» «)^Cla* elp^ J o i
^ttaSeopölb »ö«

äßener für feine unent3 elb£i*e SKitmfreung bei bem lefeten Goncerte jener ©efetlfdjafi

eiüeti ftlbemen fbfat fitfeueeidben tflfTcn.

* S3on SSalfe ift eine neue Cpeu „the Bondman" (ber Seibetgne) ecfd)ienen,

unb §at Ux \i)m etflen 3Cuffü£jntiig im ©rutijlanet&eater ju ßonbon am II. Sccemb.

großen SSeifaU gcfimben.

* SBenn man'ä in fünfgiq Sabren Heft, roirb'S Siiemanb glauben._ ei«»t jiebt

wie ein ffiriumpbatoT butdj'ä 8anb. 3n SEemeäroar waren ju feinem etnguae

©^irenpforten gebaut unb bic ©tobt fdjcnrte ibm nach, feinem beuten @oneecte einen

flotbenen Ävanj.

* Vlou« ©cfcinftt ift auf bem Segc na* J&amburg, üm bort feine SDpec,

bie in granSfurt giaöco machte, unb anbece SBJufiE aufjufufcteit. Sie bettlfge nUflP
meine Leitung nennt itjn ben beutfeljen ebetubini. 2)al Rapier ber beutfeben aUs

gemeinen ift fe&c gebulbig.

* (Sin ©rudfe^ler, bei: *u fatalen Erörterungen hätte ©efegenbeit geben

rönnen, wat untänaft an allen ©tca&eneccen am Settel eineö SEBiener Sbeater« ju le*

f«n Hrftatt' ©emoif. 3t . . . ift unpäßlich" unb „baö Stjcater wirb QCrjctjt" — £jie§

f. . «ebeV' «nb „b«« S&eatet ift unpd?ticl,.";

©er g)ia«ofoweöfrtucfe iö, fpielte etnß; im Äreife

# ßoU Sollte j wirb ni*t metn: fangen unb (joffentti* autb bfe Gtaribar*

inen nun nfd)t metjr prügeln -

t fie ^at fiel) in sotüneljen Öäueiicb »n'S ^noatteben w-
cäctaesoeen. Xuä) in «Paris bat ft« befflnntKdb »ict prioat gelett.

* @in Fräulein 335 iti) elmin e Steruba tjatte in 5öien jum 27. ©etembet

goncert angecönbfgt. ©a« gräutein ift eine JBfotfnfpfelerin unb fi ebeni« brifl. m.
jun^e Äünftlevin foU mit bem @ta»ierDirtuöfen ^apenbtect «crlobt fetn, ba« madjt

jufammen 17 Sapre.
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* 3n ©ats&mnti Eann man mit SÄufiEb eglci tu tr g bavbitt werben,
eö Befinbdt Rd> bort nämtid) eine SSarbferftube mit bvei SÖtafEfän ten. Öobatb ffd> ein
SJtann nieberfcftt, um ff* bert SBart abnehmen fn [äffen, fielen bie SDluffEanten ein
luftiges @tütfd)en. ©ie ffiacbierllube, recldjc frü&er gonj öerßbet war , ftnbet ie&t
auferotbentlttf) uicl 3ufpcitd).

* ©M §)co()Es91ummet bec „neuen Berliner SOhiftEieitung" ifi etfcfcienen ; fie
jw&C faubcr aus unb öetfpricbt oiel. SBSer fte tieft ober ütelmgfjt Ijält, beEötnnu fünf
£t>alen, boö (jetgt für fünf Sbalec aSujitalicn, Sa rao&t, eö ift fdjioer , beute baö
^uMifutn, unb gumal bete muffEaiff^e gum Cefeii gu firiegeh. <Sö feilte uns ntd>t
»Uttbern, nricbftcnö eine Leitung erfdjefnen *u fe&en, roc bec JBevleger betr Abonnenten
9«lt, luäljrenl) bei- SfebaEtein: fie t§m oorliefl.

* Koöftäten ber le&ten SBot&e. SJon Äarl SKayer jroei neue SEBerEe

:

Air yariä sur un Th&me original pour Piano. Op. 98, un» Etüde melancüliima
pour Piano, Op, 97.

Bei Artaria <f Co* iii Wieü erschien soeben

:

Ein Fest« und Nachspiel mit Chören u. Gesängen,

m
Musik gesetzt

vöu

Jju<3wig van Beethoven.

Erste vollständige Ausgabe in Partitur
nach dem Original-Manuseripie.

Preis 10 fl. C.-M.

Ferner ist daselbst erschienen:

»erwIsch-CIlor, aus den Rninen von Athen für Pianofte. allein
armng. von C. Caerny. 30 kr.

~ ~ filr pfte- auf 4 Hände von C. Cserny 45 kr.

Marcia alla tttrea ~ aus denselben, für Pfte. allem arran*.
von C. Czerny. ^ £

(Migmthum der Verleger,)
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Bei Jüf. SchlOSS in Cöln ist soeben erschienen:

Album der Heiterkeit. Eine Sammlung ausgewählter T&ai*

und Mürsche für das Pianoforte.

No. 5. Hamm, J. V. Frühliugs-Marsch.

- 6. — — A iirora-M arsch

.

- 7. Litolff, H. Sophien-Pulka.
(

- & Hamm, J. V. Rheinland Hoch! Marsch.
^

a 5 Ngr.

- 9. — — Petersburger-Marsch.

. 10. — — Erlanger Studenten-Polka.

- 11. — — Gruss an Cöln. Marsch.

Fi*C'hor, C. Ii. Op, 20. Soldatenliebe. „Steh* ich in finitV^r Mit-

ternacht" von W. Hauff für Bariton mit Pfte. ä Ngr.

Bei Schotte Löhnen in Main» ist soeben erschienen:

Arnatid, IC, Le ramier messager, Ctiansonnette av. Pfte. 18 kr.

Concoiie, J.» 15 Vocalises p. Soprano oh Mezzo-Soprano avec Pfte., im>M
d'Ktudes de Perfectionement. 3 il. 12 kr.

Crainer, II., Potpourris f. Pfte. No. 61. Der Waffenschmied ton Wormi.

54 kr.

PotfOiirpis p. Pfte. ä 4 Main*. No. 5. Robert lc Diable, 1 fl, 80 kr.

.Tardln d'hiver, Album p.Pfte. enthaltend 9 Stücke von Beyet, BntgmÜHw,

-Ksaeri Goria, Herz, Lecarpeniier, Prudent, Rosellen u. Thalberff, 2 It. 4fckr.

Kühner, W., op. 96. Tanz-Album f. Pfte. enthaltend Grazien- Tänze, Olga-

Polka, Carls-Pölk'a, Jiibel-GaLop und Festklänge-Galop. 1 fl. 30 kr.

Ijecnruenlier, Bagatelle mir le Pliiltre p. Pfte. 54 Itr. — Bagatelle snr le

Scnuent p. Pfte. 54 kr, — Bagatelle Mir le Stabat Mater de Rossini p. Pft*.

54 kr.

MÜHer, C, Op. 5- Liebes-Novelle in 7 Liedern f. I Stimme m. Pfte. aus K.

Geibels Uebers. Heft 1 der Jüngling. Heft 2 «las Mädchen, a 54 kr.

PrurtenVIB.f Op; 27. Marche triomphttle sur Charles IV. p. Pfte. 1 fl.

30 kr.

Speier, W., Op. §<U 3 ,Zigennerlieder von Vagi , für eine Stimme init Pfte,

- oder Guitarre.-l :il.
; 30 kr.- ' -

G^" 3)«r in 9lo. 52 ber ©iärtale Dom vorigen 3aljre mtgefünbiflte

„%a v (i ntel * © a l o p p" ift ntc&t oon 93 a
<fy
m ann fonfcmt »on

' - - -Xtrigtgebrn am 4. 3<mu«.
um itpiii in ———— — ^i—

—

ii - . i . .

"
> . , .

i .

&er(ag: ^rpcbitfon hex Signale für b£e mufitalifdie JBSett in Sdpjiö-

Stlebigitt untft aSetantwortli'^lett bec SJettagesffijfprtition.',



SIGNALE
f it r' bi £

SßDdjentli* erfd)emt eme Kummer. 9>reiö für ben gangen 3af>rganq H- Sbaler.
Jinfu-ttongscbfitiren f«r fc" ^ctttgeiie ober bercn Kaum: 1 SReugrofdjen. 3tUe Söutf)* unb
aRufteatieiiijanbtunaen, foirie alte Spoftämtcr nehmen SSefleUungert an. äm'uiiunaen
merben unter betatbrefft: „StebnctiPii Per Signale für Sicnmf.gftctt" erbeten,

5Me ^trtntnoö te* $ev«en Sßiittte« *ui& &rtut>t in Seidig,
Stur einmal muß man fie fehen, nur einmal ffe hören, um fiel) auf einig

mit bem $i«noforte ;u weinen! Boö bie eleganten ÄQfßenbürbev mit (äolb;
fmnitt unter ben SBüdjern, baS finb btefe $){anfno£ unter ben glüfletn unb Klavieren.
©d)Ötte, meblidje SftiniaturauSgaben, in benen eben fo »ielJEon ftehf, «ES in ben gro=

Jen ©^welnfileietfoifonten; wie bie aimanadje eignen fiel) aud) bie $ianinoä gai>3
eefonberö gu ®ef*en!en, mit einem glüßel einer ©amc tn'ö #au6 ju falten, baß 'ifr

fcl)on ein loenijj plump, ober mit tiefen Spiam'neS, bie man faft ouf ben mpptifä
(teUen fann, ba roirb man überall roillfommen fein. Stawm für ffe ift in ber Meinten
•pütte.

^ Ut Herren SöinEler unb £«upt in Gu^ig, wcUfje ben JBou tiefet prätWgen
^njtrumente in Borjüglidjei: SÖietfe ctiltiutren, werben mit ifjtctn gabriedre bem *ofeU
förmigen ^ianoforre unb thcüroeife auefe bem glühet einen ffcellen Untergang bereiten,
SKit bem legten ^oftiüon geht ftagenb batb bog lefcte vierbeinige ©lawier auß btefev
SöeU, %mba$i £of, wo fldj öqö 2Cietier ber ernannten teuren befinbet, fieht einer
neuen ^evuiimtljcit entgegen: einft ritten bie $cmn sOfep^pheE^ unb gaufi ootn
aus Kucrbac&S ÄcIIer ein SBcinfaf heraus, jeftr, nad) »ierJmnbert fahren, werben bie
*meii SBfnttev.unb £aupt bafi tafelförmige etaoier nad, I;inten hinaus reiten
unb Sttentönb wirb es jemals nn'berfchen.

»iefc gjianinoö haben bei hi>d>fi eleganter $orm unb mäßigem greife, einen fo
fronen, uoUen unb kräftigen Goneertflügelto«, finb oermüge ihrer Gonfruetfon »on f
öulerorbenttidjec Sauer unb Stimmfwtluns, bap bi^tjerige yierfdjrötige glau'i ecm Indjerlid) erfdjeint. £ie «er-cen SBinEEer unb ^aupt ftnb beibe fo nefchierte

r,t™'i
ba$ l

l
m^xmentm ei »* 8»P« ©erbreitung nidjt festen fonn, fie 6ö be„t«b me&wTt 3«f»« in ben erffen Liener unb ^arifer 9)ianofpvUfabvifa, a arbei trt

|* bor mtt b

?
neueften fcffnbw«« ihre. ga*e. berannt ge naci/t u ^r f I

S et ««ta. «et ber »otf9e„ SnbufWwu^Uung mürbe i(,nen bie ¥rei«meb«fl£«tNti em .m*t detm8«e 3r«aÄrt*n«n a . erfuhren ihre Snftrum^te je|t b2 "In

SU3(,d> anerfannte unb frd, ein. betreta
Su WatB efge £11 m *^"
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3rt?ci ge^Iec fcaben liefe SpianinoS: erfrcnS Fomien (Tc nicht wegen ^finget an

9>la£ jum SSerfaufc aufgeboten rcevbcn, benn fie nehmen feinen Spta£ ein, uub giim*

fenS werben fie letber bic ©Caüicvfpteicr uermefircn, an benen fcljon jefet fo wcm'g Wein;

gel ift. £>ie tjartneiefigften SOIuft'ffeinbe, 2)nmcn, bereu ginget bieder nur ben Ijarms

lofen Umgang mit bet ©tricfnabel fannten, bürften ben spianiiiüg gu Üiebe bie n>üt£jcnb=

jten Güaoierenttjufiafrcn rcerben.

2fd), biefe njotjlgeflimmtcn, golbgcränberten paninog, ftimmen mief) fetjr roeljmiL-

tEjig, fie erinnern mid) an bie eigenen Sorbetten, meldje icl) auf bem gebe bet £>cra f

Den gepftücff, unb noefc jc&t fatkn mir bie Birgen j«, benfe. icl) bet pübigfeif ,.racnn

id) frühmorgens auffielen mufitc, um bie Sijüre al)nufcl)iie(5cii , bamit mein ©tarnet*

lefjrtr nicht j» mir fjemn fonnte. Jpätte mit in bet 3ugcnb ein foUln'S pt'am'no ge*

lächelt, irf) raupte mid) «icttefcbt jc^t üot SSufennabetn nitf)t reiten, wäre o(;ne

3n>eifel ein frönet gtttnet ^>tanfft mit @id>enlauf)!

SSJaijrfcljeinlid) bamit aueb, Robert gellet, ber \c§t baö gcuiUeton bet „Sföobe"

ft&reibt unb ba oieC über 3Jciiftf ftmebt, biefe 3tiftruinente emetrenne, fja6en bie^evren

SBinEtcr unb £auptit)nen ben tarnen „ffa bin etflößd" crtfjettt, benn 9U*
bert gelter butbet befannttid) Seine grembraorter.

SSart^elf ©enff.

(£UfM 9l&omteitioittCüJKcvt im Saale bcö ®«nmsi&
Kaufes jw Sci^jt^,

(Stm 1. Sanum: 1847.)

• Öiad) (jetgcbracljtcr, gew>i§ md)t ju tabelnbet ©itfe trug baö Stctiiöfjtäeoncett, wie
immer, feinen twlbgeiltlidjen 6&arafrer. Buerft vuefte, mie eine gefrijfoflene Spfcalanr

be§ ^roteffanliÖmuS „©in" feile Siurg ifl unfet Sott", für @$or unb ßrefoefter eon
«Sebaftian SBad), tn'l gelb. 3£Dcr biefc ^olonr $eigte bot!) einige bünnc ©teilen, nas

türlid) iifdjt alä GFompofitton, fonbern in bec 3fuSfu(jruiig. £)ct (SEjot war, im JBers

fjälttiifj jum Drdjejfer, namentlich in ben- Sttännevfcimmcn , viti ju fdjioad), iraß frei*

liel) wo£)l fjauptfa'djlicl) ©djutb faeö mangclnben Sßaumeö ifl; aud) festen bie Senöre
einmal um einige Socte ju ftüt) ein. ©oldje geiler füllten bei einem SSSerÜe, bat? eü
gentlid) nur nod) burd) bie ©ro&arfigfeit unb (?orteert; fit bec gorm wfrfcn fönn, bey-
pelt forgfältig uermieben werben. 2>ann fotgie 5lrie mit £f)or ouö ©amfon »on £äm
bei „D l)6C mein gteijen", gräulein ©d>lo(i trug i(;re Partie mt)ig unb. rourbig,

unfei-eS Si'adjtenö bem (Stjoroftec beg Sonftücteg öoüfominen aitgemeffcn, bov, utib

routbe bflbei 00:1 ben „funffgebübetat" Sileftanton unb bem SE&omanerdjoi: (jinrefdjenb

unter(lö|t. Saö publicum nai;m bie beiben ecifrfidjcn Rieten mit gerco^ntet Pietät,

bog i;ei^t in anbäcrjti'gev, Iflutloftc ©title Ijin. iDaß man bei folcben ©tücEen nitfet

apVtaubir^ eerräftj in bet SEtjat ein frincS ©efütjl, mit bleibt cö immer efnjaß <gige;

Mi, bag bie Sdpstger ii)ve Äivdien in fe'oncntfa'Ie, unb it)re ©oncevtfätc in Äivdjcn
oenuanbeln. eine neue Duucrtürc uon ©abe erfreute Me ^örec btirdj iijre Äcaft
unb griffe, wie burd) ifjre glänjenbe Snflnimenfotfon. hiermit mar bet Ue6ei-gang

iu einiget welHidjen S8tuft£ gebitbet.' ^>crc C?oömanti auö ^ariö fpfelte „Souvenir
de Spaa", eine an |ef>t $dufig«iT S3Sieber()olungen leibenbe Gompofition föc S8ictont

celE »on ©ervaie, unb *ine bfto auö Srnfcbü^tfieinni snfammengefefefe fos
genannte ^antojte mit rcidjem, wo^lüerbtentem ffieifotte. ®c beweinte but^
fidjete unb elegante SSogenfüfjtung, burdj fdj&nen, weidjen 5Eon y but<I) uoUenbete SReim
f)eit unb ein porjügii'^eö ©taccflfo feinen Stuf al« SÄeipev bfcfeß Snftwtmfntf^ ßwi;
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fttjm bcn beiben Sptjantaften fang gräulcin ©cftlofj mit S&tgTaffung. beö StecttattöS

eine 3Cuie Don ^cufiani; „Quantlo it cor« in tu iM|>iio", mit mcCju geuev alä gero&fjn;

lief), unb befriebigte butd) ü)n gcfcbmaetDotfc 3fusfüljrung bic .£>öut uottüonimctt.

3m gleiten Sfecite bcö ©oncettcS tf^ob SBcct^flBen'ß großartige @ttioUi@i)mpfjome

bie fdjon etrcas gefundene Gapaeitä't bcö 'jpubtittimö aufs Stcue. S3aö SSempo bcö

©tbetj'oS Wien un* anfangs etwa« ju tangfam, bod) fpiette ftd) ba$ ßw&eftet a(lma>

lict) felbfl mefct in'i geuec unb concenfrirte bann, rote billig, ned) eintrat aUe Äraft in

ber 2Cufcrftef)utiggmuftt~ bc6 finale*, 3®«

Stifte muflfaHfdhe 3H»ftttanfer$dltitita im Partie tos

(«nt 0. Sanität HM 7.)

2>as &aifei'=£utarfett cort ^>ai)btt eröffnete biefe SToirer, eä würbe im©anjcn »ori

jüglid) ausgefüllt, roaö unS in S3etrad)t be& üorigen DuortettabcnM doppelt erfreu;

liefe lüav. ?Daö Sempo brö 2Cnbantc unb bie bqu gehörigen 3ßariationcn friiienen un$

langfain, auel) eiforbert bieft-3 GSfitd: einen einfachen ungüEünfhlten SSortrag. 3"
ber hierauf folgenbcn Sonate »011 3ket£)ouen in CmoII für >piancforte unb Biotine,

betätigten bie ^erren SJiofdjeteö unb JDaöib itjre anerfantire JCünftlcrfdjaft, £)cr

iWdte &&eil »uebe fomotjl btirrf) baß tonifüftürt, ein ©eptett von 3)Iofd>eIeö, aU
au* burd) bie ICuefitljrung beffetben untvt SSttwirfung, bes Gomponiften loürbfg aufc

gefüllt. SScfonbsren San! jotfen wie £errn sprofeffor- SÄofdjele« für feinen tätigen

Xntyeil an bjefem SÄujtfcHbcnbe. 3>

(SDleytröetr. — ffi nicTt ju Dr. SBtrtjtr'« Quartalen. — 3>aä ffltncjfj bee tfaffelttiärtrllj. —
3uuü) Sitib ats 3lcc|inuii£fltDc()tcr, — 9)fab. Seen ^jetj feittt als fBIab. SJofüiit fc^t bind), —

2EüiUitt}«ftc GriKa'tc. — (SIftvfl ©djumaiiBi äffiieif. — ßarl Smn; in fcer Koncüvfcia.)

IWeyerbeer brfbet fiter natürlich, nod) immer ben SOtirtelpunft ber gefcUfd)aft=

tiefen unb inäbefonbere bei: mu(TEtiIifct)en Ärefft. Seben Sag ift ec au einem anbrem
Drte fetirt, Borjügtid) triumptjirt Sfvael, nämlitf) bnä ^>eer 6er iübifdjen SBanquierS.

3>ag S eKeiTeti/ wctdjcö fcte fjieftge ©ic()ter- unb Äönftletflefettfcbaft tfjm ju @£jren gab,

brad)te raondjen fceiwiltigen unb unfreiiuilligen ©djiöanF. 6r bereut übrigens feljr,

bafj er bem Stufe ^oFoctn/S folgte unb "fiter fein neueftcö 2BerE gut JCuffüfjrung ferin;

gen fo IX. 2>aä Äavnttjnevtdorfljeater Ittb ifjn nidjt baju ein, ja Beging fogar einige

itnarten gegen ibn, fo bafj er ber S5tttc spoformjs ©etjöc gab. 3efet freijt ec aber ccjl

be» tvoftiofen 3uftan& ber .Oper beg K^caterä an ber SSJten. ©r (ann bie Snflrutnente

niefet fo »erftärfen , roie er »ünfefet, jur 3eit fehlen ifjm nod) gloteit.

Sie Eint ift t>icc unb Öeabftcbtigt, rote fie felbfl: fagt, nur einen 59Ionat bie

SBtener vmrftttt ju matfecn, b. t). ijier jit bleiben. SBinnen biefec ßeit ift eö jeboeb

unmöglid) y bie SSovbereitungcn jitt "Jfuffütjrung ber 502er; erb eerfd)ert SDper ju »otlenben

unb fo wfeb am ©nbe wo^t manebe ungenauigfeit nid)t öermieben »erben J&nncn.

©Stcicfjäeitig bereitet glotow feine neue Dper im Äärnt^nertbottijeater jur Xuffüb?
tung »or unb tei ben au6gejeid)neten Gräften biefeö aijeat«* wäre ci nicljt unmog^
(id), ba^ baß 3utEerroaffer gtotorus öm (Snbe baä ^ubltEum me(jr intereffirte, a»
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baö gelbfogec mt^etUm, KatMidi tft jeiod) ber crfte Sijeaterafeenb, wo ©raubigl
unb bte £tnb fingen unb SKegeibeer dm ©ireftionSpulre fh£)t, gefiebert unb 93eifatl&bonner

unb ein Staufs bc« ^ubStfumS ift fdjcn ex officio c-orfjanben, a&et für bie fpateren
SSorjbHimgen? SOleijetbeet benimmt fid> £>icc übrigens aUenttjatfren mit ber liebend

würbigften äuöorrommentjeir unb gewinnt 3eben, bet mit ibm jufamm en trifft, ©eine
©eniatität jeigt [ufj aud) in ber Sttilbe feine« Urteils. Seiten Samftag war er g.

SB. tn kti Soncorbin, beren SDiitglieb et geworben tfr, zugegen, unb £)6tte einige £uiars
ti-tte üon Dr. SSecfeec, welche ä'cbt boctormä'ßtg, nämlfft gelehrt, aber, langweilig, »eit
o$ne ben Zauber ber SReloMe , mit grogec 2Cnbarf}t an. ®t taö in ber Partitur mit,
m'cEte taittmfyiQ Seifam unb ü&erfdjöttctc ben @emponffien, ber übrigens ein grünte
liefet ££)eoretifet tjr, mit meiern" IBeifott.

©iffet Sage fanb jum JSenefij ber Raffelt im Ääent&iwrrfcortratet bte Äufffi^
rung ton Stöbert brm SEeufct Statt. SDaö £au3 war $utn aStedjen öotl unb bie Sans
ger fangen aucf> jum SSrecfcen. man erinnert ftdj fcfjon feit fanget: 3eit feinet: fo

fcftec&ten 2fuffü£)rung in biefem Ätjeatec. Sie Raffelt a£3 Witt, bie 3erc ate %>tfns

iefTiü/ Sformeg als «Bertram wetteiferten in einem feelenlcfen ©efang. Um 5£ Ufic
war fein ffifüet metje ju befommen, aUe SBett glaubte, SHeserbeec werbe bec SÜcrfrct;

Iting freiwoljnen, bec über inbeffen um bt'efe 3eit eine $>robe im SE&catec an ber SBien
leitete, £>te Songer motten wUtiM feine ^nwefenfeett im Dpecnfjaufe frermuffjen,

unb fangen unb fpietten »oll Sefangenfjett.

3m £$eato an bec SÜSten fd>lägt inbeffen bie fdwebtfdje SKadfrttgatl Sennn £mb
iljre tjerrttdjen Cieber nU SSötte bie Softer beö SKegimentö. ©eftertt trat fic baä erfie

*&a( unter bebeufenb erböten greifen auf unb entjütfte allgemein. SEBeim &ct ben
fonftigen 25arfte(tecfnnen btefer Stoße Refftet« ein fredbeS gKarEetenbergefcfjbpf ffjre

Sprünge martjt, fo jeigfe fte einen {tufdjen ©lang, eine Steinzeit in Spiet unb ©e=
fang, baß man alfgemein van bec mab djen Raffen Ste&lidifett ifjrec Scföcmuna. fiftcr;

rafdjt war. —
SSor einigen Sagen trat fjter bte ©ematjtin beS berühmten 6eon ^erj im

Äa'cntEjnerf^orf^eofcc auf. ©te fang unter bem tarnen SRab. ©oraol unb ein fciefigES

JSlatt machte ben STßi^: !01ab. ©oröat 6cit)ie^ baß man ftd) einen tarnen maefien unb
fco* !eine IBebeutung ^aben lann. ©ic ftet fdbouber^oft burd) unb ben anderen £aö
fct)vicfc i£)c @em<tt)t an bte (jieffgen SflebaEteure bie SBitte, man möge über tfjr ?fuftreteit
gar ntrfjtS frfjtei&en, weit es f§c crfter'unb testet SScrfutr, geroefen fei. —
.. 2Me ^oncerfüberfe^iüemmung bauert fort, an allen (Scten fero^en ta'gltcl) neue 23ir=

tuofen mit neuet: Soncertlaitgeroeite. «te« ift eä wüften^aft öbe im ffoncertfaal, Eaum
erbarmt man ftd) nod), umfonft Ijinein ^ti ge£)en, unb beitnod) bauecn biefe SSictuofen^
EunflftücEcfecn fort. SÖon ben in legtet: 3«t Statt gefanbenen Soneerten ecroä£)ne ttl)

baö ber fie6enjä£)rigen SBittjelmtne Ketuba, einer Spulerin beö ^rofeffoc Sanfa, W(l^ e

auf bec SBioline eine auSgejeidnifre Befähigung entmicrelte. SDic Söunbecftnbec liebe
tdj u6ec JCUeg, o&er nur belegen, weit fte unö con bem witben ^eerc ber SBirtuofen,

oon ifjrem ©ünfet unb tfjrer Uebevfdjä^ung retten werben, ©enn menn foldje Steine
2Renf<f)enEinber fcl)on tiefe SeittänjerflücBdjen »oUbringen rönnen, fo wirb man fte tei
SRenfdjen t>on 4—5 §U ß ntcfct fonberltcrj |)o* anfc&lagen. — Allgemeinen SSeifad fiiu
bet Sttab. Siara Scbumann-SEßtect in i£)cen ©oncerten. SFtdcbflen Sonntag gibt fte ft>u

utetteö unb te^teS (Söncert, vorbei Sennt) £inb fdjwcbtfdje Siebet t>on SBeermalb, itjrem
Canbämanne, fingen wirb. «Bei iEjcen. bilijertgen ©oneerten berounberte man nt*t nur
i()te öitggeieidjnete SSti-tuoft'tctt, fonbeen aud) t£)v tiefes «Berftänbnff ctaffffdjet ^ompo,
ftttonen. 3$re Programme ftnb ftets ^ödt>ft geftfmactDOlT arrangirt; aud) if)te äußere
@tfd)eimtiig jtc^E allgemein burd) itjce Cte&enÄwüFbtge ©tttfam!ett an. 2>ie ©ompofts
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Honen iijreS geiftrefcben (Batten SHob«t Sclnmiaun Seimen tro^ f&rw bietest Sßörjüge

bennod> mujt baß größere «puölifum anjiefjen.

3n ber öortefcre» Soneorbta lirfi f£ct> ein t)fefi^<r, junger eompom'fl Sari Cewij,
JUin äftitglh'b ttorfd>togen unfe faft einfttmmig trfjntc man auä 33efd)eibenf)eit bie (Sfjre

btefeö SScitrittS q(?. ber barotif fotgenben 5B«-fammluiig beging Igm gviebrid)
Äo-ifev, ber ©t treten: ber ©efettfebaft, bie ©ottife gegen al£e SJiitglieber, §u biifjaup^

t£ff, es fei fdtfedjt abgeftimmf werben unb er bitte um erneuerte IBaUotage. Stadlern
bie ©timmaettel tiu^geffjeUt waren, fliehte er bie $ctj«i bec Sötffgtfcbst )u tü^reit,

tnbem er entroicMfe, wie ein junget ftrebenber Sföann burcl£> eine foldje 0lefüfe gefränft

werbe, sfflst ÄEjränen ber 9tü£)rung im #uge gab nun Scber feine Stimme für bie

3£ufnab,me (nur »fer ftpenge (Satonen oecneinten) in ber geheimen Hoffnung jebod), ^erc
<$atl Cewo ">erbe nun fo vie\ «oft beiden, freiwillig jurücfäu treten. C. Diit.

Our u lad Moll.

* fcetpstß- fünfte kontert ber Suterpe fonb am 0. 3anuar ftatt. eine
®i>mp£)on!e oon Oelrirfjö Ijot unö nttfji: auf bem Programme ju mtcrefjiren o«s
"locht, als frei ibrer erfolgten Aufführung. (SS ift löblid), ba& bie ©uterpe jungen &a=
unten mit ber 2fuffu>ung ift«r SBer^e unter bie tfrme gteift, bieSmal tjättt fic aber
:r e" «»9Wftatf8teit6fir.n bi'ßutfamer üben können. 3nbeffen ber junge Somponiß: ift
«n

i
©*uiw beö SÖtufirbitcctorö ber guter pe, unb ba ift bie ^uffiitjrunggfreube, brebec«gm feinem ©cbüler gemadit, öcrjeiblf*, wenn auttj ber SutjÖrer Seine gro&e babet

S"rr te
' 3aö mi$ e in bcc ®W&onie tft Berlioj'f*« 9la*git§ unb beim

n*2I f
^at bic ® obc Trf>e ©umpijonie r-orgefd)webt. ©er (Somponift mö^e fid)

mo)t jo Teg« in baö öculioj'ft&e ©offienr ^einarbeiten, ba btütjt ber toebeec* böd)jl

fft\* •
W>aöio mi^tfmmte nidjt allein uns, fonbern bie ganje SSerfammlung,

Slilf u"?" b"'n
'

bei: fcIlön *u nfnnfn w&tc- — ® et i»eite Stjeit trachte

,
5 l |0f * Oitoermre jum ©ommernacfjtgtraum, bie Slatfinftcumente flimmten titer

ii*J$!!r£i-« ]^m \
S^ulfin ©cbwar äba* fang bie Ärie „Ah j.edi.lo"»on^ememgewiffeniBeetijoben, £m Bucf »acht blies fefjr brao ein Romteaua ia ujiasse für bte trompete unb ben ©efeluß meiste bie Obciün=Ouoerture. SB.

t„v , ? pt
r

S
m

B
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!* I
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nn 0en Corfting. — 12. ,©ec. Sie ©tumme <oon 53ortici oon )Iub(r

?tu \S-/^ tXl^ ÜOn SB"« »»™ «de mmt.) - 20, SDec. ©eS Zcu=

SS? *
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m
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,f,
a

-
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' Äoiaunge Jubelfeier (58tar, ^.crr ©ftitt, alö britte ©afi,

©otfirTnff v
SD"-

e
Ullt,,ne e°n ftorfting. - 27. ©et. Öberon oon IBe&ev.--29. ©et.

Ät l i

8 hn^,
e

S<? ä m 8T mfl 8 ö«f*i*n« Spern gegeben Urb e6 fanben über,

unb tfjre* ©atten, beö ^erm ©t. Sron, bei boppelt ertjöfjtcn greifen.

tor*$T«**«
1 ?^l>ec wirb nädiftenö mit einem1 konterte erfreuen. —

.gefcen
ff n** Vm *ututtßc»*H «nb wirb oon ba ju ©oncerten nadj Berlin

aroßen fS^U"«*
* u^cwfirm 'e °Per: «Stöbert Bruce" ift am 30. ©ecember in berS Ä, " ?ör
l* *um «^n aufgeführt toorben unb bat «Xuen S

2?« L StWS^ fecacft £ine Ö«««»«« ^ banie © t o
l ?eriAM bäte auf

id) bin gebrocfjen, id) Eann nt*t roeiter (tnqen " ©i e mMrtl
1 ?' ul"rcn

mahger bonnern er 3(pplauö gab ber ©eJränEten öoUc © nugt Una unb Ii, V^ 'e
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* SOian fdjreibt un6 auä ©im fei Sc; fett Jhttjcm bjee ins Gefcen ^ctrefene

SOiä'nnergcfangoerefn gab Eür.jiicfj, juin SBeftcn bei: ^rrnen, fein erfteö (Soncert,' welcbel
Von bem erfreulichen (Erfolge begleitet war. Unttr ben ausgeführten <3ompofttionen
war bte j£act£)flufe doii ©rord) eine ber grfcaltöollfren. 2Me bcci Eöftltcbcn SDlnge tum
SReuIiwj, Sfägfrluft oon ©fraup b. j., OTär$ueiicbeu 0011' ©torcl), würben gur SBiebers
£)Dtung »erlangt. &err $)au£cifeE unb Jg>erv ©enfec, als (Stjorfübrer, birigirten ab*
wecbfrtnb. ,£etc ^autafet" bat ba$ Serbien fr, bfefen SBercfn , nadjbem #crt ©reiner,

SBu^s unb SföuftEaltenbmibler l;ier, auö bem '2t'uGlanbe fomntenb, bte erfte Anregung
jut (Errichtung eines folgen SSevetmö gegeben, benfetben conftituirt ;u £;aben. jDutd)
Sfjätigleit unb gleiß fuebt et benfetben Haltung gu üerfebaffen. iöaö @ntfteb,en btefeS

S3?äniicrgefangoereinS begrüßen wir auf 'oaS freubtgffe, inbem biirrfj benfetben in unfer
juweilen efwaö monotones SJIuficprogramm neuer unb woljtfbätiger &Sed)fel gebradjt,

unb unfet gJcufitleben neuen Sßeis ttn'b eine interefTant^cc ^bijftognomie erhält. SSenn
ba&er aueb, einige ©pafwogcl £errn SpaulafeS feit Ufbcmabmc ber ©treftion beg SOiön;

nergefangyeretnfi, rocnigftenö um jroei 3 oll größer unb etwas gefctjroollen ft'nbcn wot=
len., fo ift bieß eine ftet'ne äugabc für ben, bec einmal btnausttitt. SOr.Öge.iijn

bieg ntd>t fjinbeni, aueb ferner tfeätig unb fleißig, bei einer- 'fo löblichen unb fdjönen

©atbe ju fein, (Sä wirb 3&nen übrigens gewiß nidjt urnntereffant fein, ju bören, baß
audi ein ^weiter ^ännergefanguetein fiel) bjer gebtlber, bec c&enfalES aKrcocrjentttd) bei

Spottjbpmnia fiel) Äraft unb £citerMr füv tes Sebcnö ernfte ©tun ben fammelt. SEÖie

fd)8n tft bieß uns neu aufgegangene ©efangfeben unb wie mwndjet fcb&ne imb et(je=

benbe Moment wirb benen ju Sttjeil, bie biefen fd)i>nen Siereinen angehören! —
* £)ie ©renjboten fcljreiben aus SSien: 93ici>erbeet ift jefct ber SÖwe beö

SSagcS; geftc, ^inerö unb (Ebi'en&egeitgungcn alfet* 3frt folgen etnanber, gürft SOJcfter*

nitb tjat feinen Drbenöco liegen pour le merite mit ganj befonbeter 3£uSjeEtbnung enu
pfangen, was roaljrfe&einlicb auf baS europötfdbe ©leiefigewteijt »on febr Ijarmonifcijen

gölgen fein roieb. Sin roa^reö ßuriofum ift jeboeb bie eigentl)ümlid&e Doötton, Weldje

bic SBiener ^Jolijei il)in brnebte. @8 gefj&rt nömlicl) ben 3tttributen biefeu Same,
baß fie aU eine rbeucre SRelfquie nuä fdjönen mittelalterlichen Sagen Don ollen 3uben,
bte iwct)S3Men Sommen, eilte 3Crt 8eib}olC alle '14 Sage ftcb bega&len läßt, bie f^r Sans
gui'erä auf 4 gl. unb für gemeine jübifdje ©rbenfotj'ne auf 2 gl. S.sSÄ. feftflefefet ift.

3)tc$ gilt ebenfo »on allen f. t iübifcfjen Unfertönnen, bie mdjt in SBien onfafffg ft'nb,

aU autb von fremben. iRut* bie fra'iijoftfdjen-Suben macfjen eine 3fulnät}me, ba bet

fronj&ftfd)c ©efcinbte einmal bie ©rtlärung abgegeten Ijaben foß, baß ftrantwieb ftd)

genötfttgt feben würbe, JRepceffalien ;u bwuetjen, unb ba bie Gonftitution feinen Unter*

febieb jwffttjen ben »erfdiiebcncn ©IdubenöbeEenntnifTen anevfcnne, fo würbe man gcnBs

töigt fein, biefe 9tepre|Talic auf alte nad) ^aris Eommenben Defterceidber auöjubebnen.

«Oieijer b c e r , fdjon vor feinem (Eintreffen iri SBich, öön biefev mitfe[atteclid>en ©teuer
unterridjtet, wanbte ftd) an ein iljm befreunbeteö SSancfiiiertjauä mit ber SrJla'rung,

baß er efiec auf feinen SBfcnev ©ejouc wv^ttix, ali fid) bem erwätjnten ^)avia;3oll

untevjic^en würbe; worauf bie öetreffenbe ffiebörbe bem interuenfrenben ®anquier bie

Antwort g.ib, bag ^»err 931 e i) erbeer ucrfic£>ert fein bürfe, nifyt ati „Sube", fonbern

fltö,„(54öaltet" be^anbelt su werben. Te Deum laudamus!

* ,£rtcl)ubet- in SSien fyat 9K ep er bee r'ö Portrait in 3£r6eft.

* (Sin allgemeine^ beutfebes ©efangfefl foll bfefeä Sflljt in 8übecf gefeiert wer;

ben, woju efn gifttomite alle biutfdjen ©ä'tiger etnlabet. ©aö geft wirb in ben Sa--

gen com 25—29. ^uni gefeiert werben.

* Stsjt ift in #crmannffobt auegepfiffen worben. iOet größte SEfjeit beö ^)ubs

lieumö »erlangte als 3ugobe ben „©rlEönig", mctjrcrc Ungarn aber den SJiagoesi);

93Jacfd); fcifljst, ber mitunter ein Ungar tft, fpielte ben leiteten, ba pfiffen bic anbeten,

(ginfad), aber &ur 3£b»ed)ß(ung ganj Ijübfd).

* SRtngclbörbt erSlart in bit Zfyatttttyvonit ,
baß er Setnegweg« beabft'ct^

tige, bie Jitrection bcö SS^caterö in 9Üga aufjugeben;

* 3n ^alte würbe „Stöbert ber Scufel" in blcr Sagen etnftubt'rt unb jur

3l«ffül)rung gebracht. 9>ure ©efcbwtnbigteit, feine ^e^erei!

* ^err ». ©ucrjojfi), ber aud) tn ßeip^ta etntge Sage' SEenoc war, wad)t

bie TToÄjret unter bem tarnen ©abano glüctttd).

* ©em Xugöburger SEbeater ift bat 93?ooS auegfejängen , tl Wirb baf)£t (n

ben nä'djften Sagen aufleinanbergeben.
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* SOlojartö Glaoier, n>cld>eö er in ben legten Satjcc« feines SetenS kniete,
toirb näcbjtmä jum SSerEauf fommen ; ei bejünbct fid) im 9lad)(aß bei 93finifterS oßtt
9ia n § au auf S3tciunburg in ^olftein, bcu tä wqtjtcnb feines 'tfufent&alteä in Kßtcn
im Sal;re l^Oß von bcc SKMttwe SDIojarrö evftanben unk mrb gireircnburg mirgenoms
tuen bat. ©öS Snjlajment oon 3tnton £önb(e in SÖicn oerfertigt nn& noct)

gut erijalten. £>ic 'itedjttjeit beffelben roirb Mm Sierfauf burcl) eine eibüdje SBefcljeis

nfflung »erbfirgt.

* StoDitfiten ber testen SSodie. JBon SS. Sacfjncr 3 ©efönge füc Sflän«
nevftitttmen. Säon S-eearpeniier üerfdjtebme ÖiagateUen für pianoforte. — 9Son
Junten imei neue fyfte Op. 140, 149. — 2Stm SJia tf.n>n er- fed>S Siebet fürSeitor
ober Sfopran, 0|>. 136. — SBon SRutrjarbt eine grünbrietje Anleitung jum 3itf)ctft>ie=

len. — 93on ßqbifefi) Jtati$txil>rt ©prubcisfSalop, 0[>, 131, — ßuftfpringergQlop
tton ©d)ad>t. — Meinigen, Ktudes <J» Conservatoire pour Piano, Op. 1.

©et S5ctid)t au6 fBretUn eignet ftd) nidjt jut Kufnobme.

Ankündigungen.
Bei ^Friedrich JKistner in Leipzig ist soeben mit Eigen-

thumsrecht erschienen:

s u r un TH me o r i g i na 1

pour le Pianoforte
par

CHARLES MAYER.
Op. 96. Preis 20 Ngr.

pour le Pianoforte
par

Cliarie* Kayer.
Op. 07. Preis 15 %.
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Zum Carnewal 1849.

Ii TÄIfl Ei
von

Jos. Labiizky
im Verlage tou Fr. Hofmeister in Leipzig,

Posthof-Klänge, 3 Polka op. 127. 12J Ngr.Eleonoren-Walzer, op. 120. 15 Ngr.

Sirenen-Walaer, oP . m. 15 Ngr.

Gross anBerlin, Ut'olk.op. 122. l2£Ngr.

Liverpool-Walzer, op. 123. 15 Ngr.

Hortensia-ttuadrUle, op.*i24. lO'Ngr.

Camellien-fialopp, op. 125. io Ngr.

Seelenspiegel, Walzer. op. 126. 15 Ngr.

Sammtlicbe Tanze des beliebten Componisten sind auch für Pianofoile im

leichtesten Arrangement, fiirPianoforte zu 4 Randen und fiirOrclie&ter zu haben.

Maznrka, op. 128. 1\ Ngr.

Estersazy -Walzer, op. 129. 15 Ngr.

Klänge ans Hesperien, Walser nach Motiven

der Oper Attila, op. 130. 15 Ngr.
Carlsbader-Sprndel-Galopp, op. 131. 10 Ngr.

Tunnel-Fest, Wälzer, op. 132. 15 Ngr.

Am 1. Jänner 1847 erscheint bei mir mit KigetUhumsrechti

V. Kasey nsfci

aninzieme - Polka
n

Ferner von demselben:

MARIE - HAZODREA
Pens^e fugitive en forme de Nocturne,

Preis eines jeden 30 kr. Cmze,

Wien, im November 1846.

jj mWs Mu8jUverlag.

^ugßegeben am 12. Sanitär.

tterlaa: Sspebtrion ber ©ignatc für bie mufi'EalifAe Söelt in 8efpjtfl.

giebigitt unter JBeeanti»ortlirt)«eit Der akrlagfctgjjxbition.
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für bte

nbäittttm erfcbcint eine Stummer. 9>«i« für bert qatuen Sabraana I? Shaler
atof«öM*fl*u*«n füt faie Wticile ober beren Kaum: 1 Wgtofften X ÄiSVnbaSupIicnbanblunAen, femie alle yoWmtn nehmen SBefteirSnqer an 3u3uS«tttan unter b« »reffet „Webttttioit & C E®ffltiftlcfut- »ieMwf.feeg'U%n.

Gonttvt üon Weg«»»«« ©t^fefcotf im ®cmf* beä

(7. 3anu« 1847.)

»änbtt 3)rel)f*ücf, bei; StaüfecüiciuoS par excellence, fb »iei wir roi(ren WltSS°nÄ ^S
6'" futd>

tbflrer ««f«i Oetaoe» unb SEerjenginB«, so» m.S W
mjflö sefuütem ©aale flm 7. b. fein G-oimrt. Schon ba* er fibetbaupt (fnes 5uBtonbe bwä|t«, fpvfftt ffe fein«, bebeutmbni, unb mä feine Sßirtuofität anlangt, L
^tr' !

8lHf; beBB Wnntfn ced?t nflB,W* ©tanb^noffen wn iL

^ fonflei; Derbergen, tjt-uberbaupt febt im ©in«™.
'

»te OuMrfflce 5" ben Reiben, welche baö Goncert ertffhete, erfreu mm 4M
^ompofition betrautet, wie ein 9tu6in unter eiele» wmiQitiä) febt wofil gefdjaffenena jonr gefaßten bö&miföen ©ranaten; immetbin ab« mar e< feto büttfenöwerfh hat
an« b»^>»^{mii» s eine* fnmben JBirtuofen mbEid, einmal eines «nfm Wenbel?

*e SiWh n, eintae Heine JOtföfSe m ben S&tafchtfTrumnite« angebt, recht auf

unb b brta„»( e„ 0ctaMns im& sEttieB8a flu, ßtt ftb
.

J ^

blieben, n»nft aud> baö Seftrebm einesmm«t, fein &on ert if* iZ V 8C"
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bem nun folgenden SRonbo für 9>fan«fovtc unb Drdjefter, eineu leu-f)ten, mcljr tönjmä's

fugen GFompofitton, unb „rinrnrieturte, Morceau concertant" für ^Jt'ano, wetdjc bcn

3ufcörer wenn aud) nüt>t in Uimitje fo bod) in einet gewiffen Spannung erhielt, funfl

gräulein @t()toß eine 2Cvie non SloffTnt , irren wie nid>t, au6 Cenerentola, aber wie

eö fdjieiv «1" wenigstens bcet SEÖne tranöpcm'rt, weldje fid) in 'biefer SScrtiefimg lüdjt

fonbertid) ausnahm. 2Cm ©cbjuffe beö Soncertö gab Jjberr ;Drei)fd)öcE nod) fein non

plus ultra, SSatintionen über „£eit bic im ©icgerEranj", für bic linEe #anb, unb

tifi buref) feine enorme gertfgEeit jt; allgemeinem Gsrftauncit fjm. (Sine nievEu)ürbifl,e

Beweg litttfeit beg £anbgetcnES, babei letzter unb bod) fefter unb ficbcrer-^nfdilag,

uncrmüb[id)e 3C«abauei:
(
.Kraft unb @d)n ellig Eet't, finb 2?orjüge, welche unfern SStrtuo=

fert ttnbebingt jugeftanbeti werben muffen, wätjvenb feinem ©pift alter bin juwetlen

bie watjre spoeft'c unb feinere ©rajie abgebt, unb er in biefer asejicfjuiig
,

bafern fo

etwas überhaupt ficrj aneignen läjjt, j. SS- nod) mctncT>cö »011 partes aflaijer ternni

fönnte. £ß. Uv

<§fgnale rtitS §8cv!tit.

(ff8eüjnarfft3flif(t, — CJnifl'f ttfctt« GEünrtft imb ftiti unwmeiblitf)« ffamtwtr. — SBlabfime SÖiat*

butstSarcia alä 9?öftiic i« isiilfcfitr ©pradje ciuf bei- ^oftiiljite. — SDJmitiuS, du ftfjldfrtg*t 3lts

memtun, — sSliim nnfc ©dineioer nTä fingnibcc Smiojluntt. — JDvci ©infunicti mib diu Duaex*
tüte in ein em Suiuett. — ^joijbn'a ^lbfcC)iefeö|liif orrie oljite ©rfjtutfjjcu,)

Sie 5fSeii>nadjt£acit tritt rootjl metjr ober weniger überall ber ßoncertftutt) als ein

tjemmenber iDamm entgegen, ©o wau e$ benn aud) jeJ^r in un fever guten ©tabt 33ers

lin. S'cr galt; regte fiel) wäbcenb ganzer bierjebn Sage nidjtS einem Genierte 3£e^it=

liefeeä {jierfelbft imb evft \t%t fangen ucrftf)i ebene mufiEalifdje ©enüffe an noraufpulien.

— tSrnft ga6 geftern fein lefcte«, nicljt eben überfülltet &>ncett in ber -Stömgefrabt,

in bem er/ wie immer, SSieteö ijinreifknb fdjön unb SSieteö eben nidjt fttw bjnreigcnb,

bafür aber tetbt unrein fpiette. See (Sarneeal madjte wie immer ben SSefctjlup. Uebers

fjaupt ift H t)ier ftereotiip geworben, ben Garncuat von Srnfl ju forbern, wo er fid)

nuc Mieten läft; er fann in Miie ©efeltfdjaft treten, ofcn? boji itjm einige uncrbitttidje

6nt^tifta(ten eritgegcnbrütten: „ßcintc»al! (Savneüöl!" 2Öie man einem anberen SÄens

fd)en aus ^)Öftid)Eeit guten Sag, ober guten 3Ibenb wüiifc()en mu(j, fo glaubt man £ier

(Sttifl Itetö mit bem 9Tufe, ober in feineren 3irEctn mit bem fenften ©emurmel„(Jar-
neual" begrü|3eii unb oerabfcljieben ju muffen. Slun, wenn bag Scnft nidjt tangweü

lig wirb unb er es gebulbig erträgt, fo bürfen wir w\i nid)t beEtagen unb Eönnen

(iKer£)Öd)ftetiä fdjwefgcn, wenn aus allen oier Söinben ber Stuf „(Sarnebal" ertont.

grau Sßi'arbot;@.arcifl gab am 9l'euiabrötagc, a(d erftc ©afirotle auf t;icft'ger

^ofbüfjne, bie S/toftne im SBarbier oon ©eoilla. Svo^ ber fabettjaft tjotjen Dpentprtifc

wat baß J&auS nrcfjt nur gefüllt, fonbecn überfüllt, — ®ie Seiftungen ber grau Üßiars

bot;@areia waveit, wie immer, auögejeidjnet, fte uermieb fogar auf baß ©lücEUdjjte

bie flippen, on benen itjr ©djeitern fafl uiwermcibticft fdjien, wir meinen bie 3üt£ls

fpratfie bss beutfdjen Sleyteö unb be6 SioloßS, grau a3iatbots@atc.ifl fprad) mäfc
renb beS ©efangeö niebt nur bcutttcl) auö, fonbern fogar beutlirtjcr, alö alte anbe*

ten im ©tüde mitwirEenben gjetfonen, unb ber 25iatog würbe oon iijt fo allertiebft

oorßctrasen, baß Eeine beutfttje Sfioffne biefer itatienifdjen ben JÖorran9 ftreitig

marf>en fann. tfbfirafjiren wir oon itjren fdjen etroaö oerbvau^ten ©tlnroiittel«, fo

muffen wir audj i()ren ©efang ooltenbet nennen, ber, vereint mit einem oortreffMcfjen

©piete, bae publicum etectrifim. £m: SBüJiiiuä war ein etreas faltec unb Itingj
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fainec EieMjabev. füc tiefe feurige 3tofme. <Sr entwictette fdjöne £6ne, aber nvctdjfe

t>urd) bei* ju ftarEe fragen bcrfelben alte Kempi'ö fcljieppcnb. Sie ©eenc am CHoof«,
in ber grau 25 i n r t> o t; © dcct a einen SOiafutecr »on G»$opin fpiefte, gab #ec.c
SÄantiuö, als luäce er ber abgelebte ffiaftt unb ntdjt tter fterblirf) verliebte ®rof
2Clmat)i»a, imb ber ^anbEuß am ©djtufft ber ©tene, ber bem atren baebitten Soctor
oaö jarie S3»$&tnf@ feinet ffliünbelö Beträft), «am fo plö^ticl) unb umnotioirt ju
©tanbe, tag ber Suf^ouec natbwenbtg alle SUufton oertieren unb fteif unb feft glau-
ben mußte: „in bec Stolle beö bereit SQtanfiuS, ber fcen ©rafen Älmaöfoa gac ntd>£
febon fptelt, ftebt je^t ein $anbfu& o org ef* rieft en, beu t>on bem alten eifcrfüdjtE;
gen ©oetor bema-et werben muß; ba&ec bemütjt fiel) Älmoofoa pEöl;lid) um Slofmunä
wijenbe- ^örtb." - £err JUaufe gab ben gigauc, roat ©efang unb ©piei betrifft,

Ir
8
I
« ~~ SD" **wen B(um unb ©*n<»»et ffnb fängft jum eanbfturmeS i I? g1)

2l
0n
*

t* commanbitt
'
man an i£re muftfatifcljeiveeiftungen

Utemec fagt fcI,on: De mortiiis nil .mi bene! ©a« «Spiel beiber $mm etfeftte

ZTl?
m m

rTn b0d
' * *«* möglich 3L

RETST l

" * MnflC
- - »** «ir anfmn gefegten **

©«S™ - " PEV *°Vffl Unb Wi* mm mt an btc *o««">«"6 au* biefet

bafi »!
n

f.

iWCit
-'
m"n E« Kf-*« 3fitun 8 erfdjeint fjf erfeibft

;
man fönte bo* meinen,

baö gro£e ©tuet £;af, fie ju befi'^eii.

ri«J^Tk*
1*

*c
fllflUili*' * (W ^«fc»*/ kT>, als «D£)renäeu3 e, fenn aUmW*

baraufablea.cn, ba(i brat SBminet run^etftönbigen publicum g^evn om

5r J T^iü '™ Umtn *«f, fege brei ©infonien unb jum lieber

«l^ t
1

K

er

r
S°UöetfßrC ö0l-S^ iL,» wl'"^ SB« t,aben unö fcf>on früher barübet

S ü 1 «»™»6e»i»c, »enn ba^ Eeine ^nbigeftion gfebt, «ölten tvü lott ban=

»Lrfft T T Ctlur2 ® t

'

n f1>i"'e öffnete ben Zeigen, ibc fofßtc bie O&evon,

«„; '
.

te mei fte^ftft auegcfüljvt, allgemein da capo »erlangt würbe, welcfjem

: KwnW, in mamt auf baö rri)tpeve Stücfi Jtibeit bcö ^Tbtnbö, niriit rcift-

bfe^Ä
C

r
® lltfome f 6rt ®«»*« n«* *« anbeten auf *» fpiefcn , unb

em ZI T*^ " CntfSr" e '1 ^ m* ff ccn »«Nnitntm ante, bem irme U'nb in

buS ? J
r?""1 '618 ^^fl»*. Sürft «fterfi«W muvbc bomo» butcf, bkfe 3b«,S I?^a

;

Un unb
B
bfl6 ®* IttrfW (tt b«»^« 9P«5«/ *>f « frine SapeUe beibc!

^" freew 8e(t"9en ^ u&lf""" ^meufte man gewbe Mm geofe fflöfirun«

rin

n" ^ ^«^««"»d »W »»Itt obe, baean gelegen Uen bafi

ften umnng t/ ,»r ^bfcfjieb.bue^en Dören tiefen. - ««V^ b« effvfge Sfnb
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nod) feine nadjtf) eiligen gotgen auf micl) geäußert, #err9tebact'euv, abecwer weif, ob

fie nid)£ nod) tmttjfommen? Slante.

3t a djfdjriff. ©cfct benn in Ceip$fg fo wenig öor, wiebicc? 3* Eaitn .3.bnen

borf) nfdjt ubtr jeben geietfaftcn berichten, ber »or meinet Stjäre fptelt! 3Cber nur

OSebulby . rt .wirb ffcf? frfjon wieber macljen. Ajn-opos „Profit Sfteiijafjr!" .31.

<3t$itctfe aus #<tm&itv<j.

(91tuiaJ/t. — SBh äBiiücrtrobt gtatulivt. — SRiftjtä äfleuea am Waük. — ©lue feeutfdj ftiigenbt

JHuffin, — ©in worjlconbiticiürtft S^eatfrfmnbal.)

&aä neue Sfltjr läßt fid) Ijerrlid) an, bie'@onne föefnt fteunbKdj unb lieteboXf,

eine bunte ^engerburd)iie£)t bie ©trafen, Boll Erwartung unb Eeben, fjier ein ^»änbes

bcueE, bort ein gemütytidjrt Äopfhitfen, Jurj ein bettereS SBitb be$ fräbfifei)en Seien*.

Unb fsier wie überall roünfcbt man fidj gegenfeitig ein „fröblicijcö Steujafn:"; eö ift

nun einmal fo sie Sitte, fteilicl) eine ßüge; abet wenn es rcafjr ift, bafi wir muberne
SDienfdjen »on ber Cüge je^en, fo büefen mir unS-aud) nidjt tounb'ent, wenn baS

3«$t mit iljr anfängt unb mit ifjc <auf$8tt. ©ies ß&eanEjefdjicet , werben ©ie t$ mit
nt'djt übel nehmen, wenn idj 3f>nen ebetifulfe ein „fröfjItdjeS 9tetija$c" jtiruf«. —

3n mufiEalifdjec £inftd)t ift wenig 9ieueö am SScarEtc. $#an erwartet bfe pljit;

§armonifd)en Soncetfe, »on benen man ficlj mebt oeTfpvic^t, ali fie biß jefct geleiftet

fja&en; es feljeinen neue (demente in bic Söccwaltuna gebeungen $u fein. StwU. bes

reitet aurf) jwei große (Soncerte »or, wo er ©eleaenbett batf fein '©irigirtalciit ,ju gei;

flcntim Sfjeatec frfjeint fie tym oft nidjt geboten ju fein. 3lutl> ^ianfften tJßben ftd)

für ben SÄonat Sanuar aitgeEimbigt, warum füllten fic eine 3£u6nabme machen? —
3m Äfceatet fingt eine Staffln beutfd), bte S3alfe'fcf)e Dy«r „©itana" fc&leppt fta)

tnfi&fam babin, fie wirb roo£)l talb „(Srnani" ^>Iq& modjen. — '

©ufcEow'6 „UutL-t b'2fcofta"öftb SBceanrafTung ju einem mo&lconbftfonirten Ztyatets

fcanbal. 2)erfetbc war fcI>on länge upcbereitet, wie immer in fotdjen fällen unb na=

mentlidj in Hamburg. @S gibt in #ainbuvg Stöcnfcljen, bic bauon leben, bie iBircEtfon

ibewuSjutufen. 3n einer Seit ber @oncue»n$ ift bicö goc fein üblcfi ©efd>äft. 3n
® eÄ.U9 fluf wUxiel 2Ccofta" ftellt eö firt) nun in ein ganj cigtnt&ümtidjeö 8idjt. 3n
bem ©tiicEe werben nämticl) bfeS'ubcn oert^eibigt, bie bofüc bem jDicljtec feinen beffc«

ren ©anJ sollen ju können glauben, al6 bafj fic iijm einen S£l;eaterfcanbal bereifen.

@o etwas lann nur in Hamburg gefc'betjen. ueber bie fdjeinbnvc SJeranlaffting biefeß

©canbflie fdjrcibe icf) Sijnen nidjt«, eß ift mir ju eEcI^oft. SfflÖge gräulein SBityclmi

nie mit anberem @efüb£, innerer SSefmbigung bavan jutätf bcnEcn. 2><iö ©tfirt

felbft i(i eine füc£)tige Arbeit, »ott ®eifl unb gieip, wielteidjt bev befte bwmotifdje
JBerfud), ben ©«^Eow biö jefet gemadjt i>at

Sitttcfbrott

Dnr n ml M oll.

,
# SÖian fdjreibt unä auö Söien : ©aö Sfjeatcr an ber Sien wirb alle, ^)ofoeni)

wtcb fttfgemem bebauert. ©it einjige ©tfifce, welche er nod) batfc, ber Senorift S>i 1
1,

einer ber beften Senore ©eutfdjlanbs, fod i(jn ebenfalls »erlaffcn.' ©ine erpe ©a'ngerin
fep, ®taubfgt gebt aurf) fort; cö wirb abgemein flffflflt, bafi spofonn) ben ©ornmer
über fließen wirb. - Sortier b e gontatne gibt ©oneetfe, aber nomcntlid)
fef;r viü ©elb au«. SSan fcfeäjt ibn «w einen biftingturten 9)i(tni|tcn. 'Ularo ©aju-
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uoet öte.«eet£je(t obgeuffi fein. — .äReuerbeet rotrb »fei fettet, SBei bcm Beyers

1«
"

'

bcc ^oncorbia flin3 mQn 3U 10 / bie SBienct lieben baö. Sßlcijetbeet ben
größten: Somp 011 iflf 11 unfetet.Seit Jtt nennen, ifi gelinb gejagt, eine gtobetSdjmeidjetei.

* * .
Äac"t

t>ttEi:^o>: fucbtibn spofotnt) a&roenbig ju nwdjcn. 9*eulitfi gab man „Sic*

'J°*
o« Äeufel''. ©ie SSorfteKiing roat äußetft fcbroad), mit Xuänabme ber 3m «tfe

Kir l
11
!»

bem ®' fln^pun*te , welken bie Äünftl« im Ädrnt&tierty« einnehmen
lauen mb Eonnen. :©ie eScenirung uiib baä Ätwngement waten eines Sgeatet* pnuS ia V™ bvxtUn Slans« Wütbig. SOIcnerbeet »ofente jum ©lüct nic&t bet SSoc*
•Tteuung &et. — ©uttenbetg" 00n gücbö gefällt mt^t unb mcör, auch in Sprag hat
bie Dpei einen glönjenben (Stfolg 0et)a&t.

;

tet i?«^rJ*Ä"" S
*
ü6w bie ®Ä«9evin gräuiefn Stieffen, »er*« *eim SEjea,

J,VJU *!r
9™ * ^nmö*,,nnfl enßagirt tfl; 3n gfräulein Henriette 'Staffen t>ccänfc

WlbüS- ?™ L yJrft' 9,'
Ä«8t »on tot italienifd,er®c(,ule unb voUenbet«feub

»per aus*mefn upplatibitt unb ftürmtfet) gerufen.

Sbfli n lllt \„Z *f*
w

l
»" rofltnonnte neue Oper w>n »offa/ ift

n * «f. r
}™ «denmote aufgeführt worbm. £aä Spetnftauö fall efetlefAt

SfS» f
f0 ÖWnie »ecfflimnlmiß wie an jenem TCbenbe. 3m W«tbfe«S

öS?*i^
ö

.

8(l
S

<^ .

n* 9»««on««. 2Cl>ct rcelc&e £äufct>un 9 fan Tbie toZrfMnn"

IWtÄ Solange bc eu^tet bic aufgetjenbe Sonne bfe Mmmet bM
flTbÄffn M« '„if

e

?J
Uni,

r2 ®°i
bat

/
n unb ,tf* 6^te »««abnwbnei: fri)l Ef>pc n fiel,

Aifttt fe bie
a
„?

3
iä

ro
t
buctl()n *u ^nc-mmen, abec jwi aöne tiefet

mJüet St *
a
?l

n mWaat üecIocen ^f. 9iad) einem ateatatfo üon «Rieb v=

bec Seht £e A®sS^rf^""f'
k««'»**« ««* f*»«S eii ©ougEaä, ctftDeint,

4tt^
na

, b l ei - ?r
^.^^ »u^/ wowufOTorie bie berü&mte 3fric aus ber,,£ 011:

buvcbm.f- nichts (4cttif<6 «, u, "^fg

*

u« wt I
?"*£.'* r,t(l

- ®" 5«<>cn alfo.

«tMRn »m»«« tSmmn,W finf t ibi™ s! • S L «*e «r^toi«, bie

tan» M , ,i„ (w „ri9et fei„, »«„„ „i,I, tj ,„ ,u^%S?t°1fnX
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bie aber bafyn butd>au8 nidjt paffen, wo man fte eingefügt fjat unb bie überbieö burd)

bie SJetflümmclung viel von iijrem urfpröngfitben Steije verloren fyabm. SDa$ SSud),

baö man ju biefee glictarc-eit gefdjrteben bat, ift »ollig unbcbeufetib. —
# TCud) für bie in Stolien lange fcfjon einer ganjttcljcii Entartung utib SBerbetb:

nig entgegeneilend ÄierfjenmufiE ift nun bie Seit etn|ter SRcfccm gekommen. ©er
neue tyabft ift ein feinen Äcnncr unb großer SMevebrec ernfter, befon&erö gciftlidjer

SHuft'E. Sie 2ft>£;ütfe eines ptaEtifcben IScbürfniffeä ftftien i£m uor ollem anbern fei)n eil

unb ftd)er jum Siele feiner beSfallftgen gBünfdje ju fü&ven i bie SKefHtution beS foge;

nannten QJrcgonamfdjen Äiabengefang«. 3u bem ©nbe ift bem ©ignor Jltleffanbro

gjicnalbi mitteljt JBreoe gejtattet werben, bie feit faft f)unbert3aE)rcn tiidjt mebr auf*

gelegten, für ©elb Eaum notl) ju (jabenben unb buref) längen ©ienfl: befeet geworbenen

«Sbotliturgien Patrona et Atisfice Pio IX. jum ©e&rtutd) beö Siraue bev gefammten

tatbolifdjen giften!) ei t neu ftcrauösugeben. iDaju fiiib i£)m bie treffen ber SBatieana

übetwfefen. aSaint'ö anevEannt attfgejetfljTKtfrert ©d)filec, bem 2£beate Sttanni t-om

©trttnifcljen ©ängerdjor, ift bie correctefte Steform ber alten rSmffdjen unb »enegiani:

ftften, faß aller Orten buret) fianbrdjriftlicbe @infcf>iebfcl üecunglimpften ZuSgabe bcö

Sßtateriatt aufgetragen. 3>aö neue grote 3Berc wirb äuß« einer nad) gebtudten unb

^anbfdmftlidjen Gufßen angeftellten Stcuiffon best bereits »orljanbenen, auef) bie Offls

cien unb Sieffen in ben SompofUfonen- ber etften SOecifter ber ©irtimfdjen Capelle

jundd)fi in nadifotgenben SE£>cttc'n mit StßufiE unb Seit bieten : I. Directoriuih ciiori

ad usum onininm ecclesianim. 2. AntiphonaTiniii Romanmn de Tempoie et da

Sanctis, 3. PsalteriuDi Romanum depositimi per Iiebilomadara. 4. Graduale Ro-
manum de Tempore et de Sanctis, 5, Manual« Chorale ad formain Breviarii

Koinani. —
* 2fm 10, Januar ift SOZob. ©djrÖbcr.-Seörtent in jDweben, wo fie roieber

auf btei 3a&w engagitt ift, jum eilten malt m Stomeo aufgetreten unb $Öd)ft bei=

faltig aufgenommen werben. — Kffan frridjt »on einer in 3>ari6 ftatrgefunbenen SBers

ijeitattjung.

K ganny <§l$ler wirb fid) mit einem jungen außerotbenttid) tefd)eti SBiener

gleifdjfjauer 5£t>... uermäbten. 'Spät aber wal;e!

# ®te Dper „©uttenberg" uon güd)ö «irb nädjfrenö im eia»ierauöiug bei

©iabttli u. @omp. in SBicn crfd)Cinen,

* 3)ec @ebäd)lni$Eitnfi£cr ©«inoal in gcanEreid) wirb eine SKnemotedjniE für

baS Zutatet (jerauSgeben, weldje qeiuifj als eine i}öd)(l luiUEommene ©rfdieinung be=

tracfjtet, unb ba^ec eine allgemeine SB erb reitung finben bürfre. SDte aufgehellten Tin*

^attöpunEte in biefem 4?ülföbut!)c fc^en jebefi 3nbiuibmim auö bem ©ebiete bec ©es

fangSs unb 6c&aufptclEunft in ben @tanb, felbft bie umfangreidjfle fdjroierigfte SRoKc

in einem iwaitsig SWat füriecn Zeiträume als geroö^nlid) bem ©ebäd)tniffe einju=

prägen. —
* 3dj tfabe fonft immer geglaubt — fügte neulich, ein geiftreieijer ÄritiEer —

es gehöre fe$t Biel &u einem beutfdien Sänger, e6 getjürt abec fefjt wenig baju. 9J?an

gehe nur bin an bie » er fergebenen Süfjncn unb laffe f»d> einen beutfeben ©änger ^er=

ausrufen: er rann mdjtt, et i(t «itbt mufTtalif* , eö muß iljm Ättcö erfl eingepüffe»

werben. 3Cber wenn ihn baö ^titlitiim ruft, Eommt er, unb gioar im ©efütjl einer

erften @tü^e ber beutftben Oper.

* Sßie unter ben JBögeln, fo gibt eft aud) untec ben ©ängtrn ucrfdjiebenc mut

fiEalifcbe Anlagen; aud) bei biefen gibt eä mebr ©pa^en, aH Jiananenoögel. Sage;

gen Dort man bei ben Sögeln nie, baß ein ©perling fid) fiiv einen Äanaviaioogel

ausgibt. —
# »Der geiflreidje (3.

,

Jt. in ffijien (jat Übet 5>töd)'i neue Dpec „bie blutige

3tad)e" eine Slecenfion aefdirielicn, bie fo fdjarf' war, bafi fie nid)t' gtbrucEt werben

formt«, iiibem fte baö fläetfte Rapier cwgcnblicuicl) buvdjfraft,

# SBSeldjee ift ber glütflidjfte SiSuPf«:? — »er auf bem legten todje pfeift.
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Ankündigungen.
Bei IPt iedrich MÜStner in Lfiipzig ist soeben erschienen :

f ii r

eine Alt- oder Bass-Stimme
und Pianoforte

von

JULIUS RIETZ.
Op. 25.

Nr. 1-6. ä 10 Ngr.

Am l. Januar 1847
erscheint bei mir mit Eigenthumsrecht:

Fantasie
über

schwäblgcbe Uetlcr
für die Violine.

0p. 32.

Mit Begleitung t)es Piano Preis 2 fi. 45 kr. Cm.

„ „ des Orchesters , . , > . 4 fl. 15 kr. Cm.

Wien, im November 1846.

H. F. Müller's Musikverhtg,
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Bei M, ScKlOSS' irr G -iHir isif soefceir ersehenen

.

0. II, C. f ÖatcfMf nnd
1

2* Fdlfcts f. Me. a SgK

liied , schottisches. Mein liebster Charlin ! „ Charlin ist

mein Liebster" (mit dent&clicin utfdt- e%lK'6hett^ Text> für 1 Sing-

stimme mit Pfte, 5 Ngr.

Die neue Ausgabe des

Fischer'schen Choralbuche»*,
mit Anhang, zwci-.Thcile,

ist von jetzt ab mir zu 6" TliIrT durcli alle Iftcfi- und Ähisiltaltcn' -Han'Äfeff'

zu beziehen. _„ . ,, „ .

DeV- Vetleger FvW.--Horner in Erfurt.

Bei ÜCllOtt'S ÖÖhnen in Mainz ist erscliiencn

:

Beltfens, M., La ii_nc<5e du Msiin, RbmianCe' aVi Pfte;- 18 kr.

. L'atlieu, RomaVce' avi P'ffei 18" kr.

— — Ton Arne, Melodie av. Pfte. 36 kr,

Bcver. F., Op. 87. Fletirs italiannes, 12 Amüsements sur des Motifs d'Ope-

ras favoris p. Pfte. No. 1. Lucia di Lammermoor. No. 2. Beatrice di

¥en<Ia. No. 3. La Fillo du Regiment, No. 4, J Ptiritani. No. 5. J Lom-

bardi. No. 6. Othello a 45 kr.

Burgmüller, F., Kedowa-Polka a la Cerito p. Pfte. 30 kr., p. Pfte. a 4

Mains- 45 kr.

Concone, J., 15 Vocalises p. Soprano, Suite I, 2. i 1 iL 48 kr.

»avid, Fei., Le Captif, Melodie av. Pfte. 36 kr.

Iiaehner, V.f 3 Gesänge für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimme». 1 fi.

49 kr.

fcecaYlriSiitf&fr» Bagatelle' an't la Barcä'rdlle p. Pfte. 54 kr.

— Bagatelle sur Fra Diavölö p. Pfte. 54 kr.

Bagatelle sur Comte Oryp. Pfte. 54 kr.

Bagatelle sur Guillautne Teil p. Pfte. 54 kr.

JÄarcaillioii» Le Torrent. Valse brill. p. Pfte. 45 kr.

Musnrd, Kradoudja. Quadrille arabe p. Pfte. 36 kr.

An rtiable los lecons, Quadrille p. Orchester. 3 fl.

L« Trompette de M; lei Prince, p. Oicln'ster 3 II.

Tillou, Op. 93. Öräiid Solo No. II. p. Flftte av. Q-iÜritimr 2 fl'. 24 kr. avec

Pfte. 2 il

Ausgegeben am 16, 3<muav.

Iii! i
.-

| i

' * 1

ftetlag: @jc.pebition ber ©ignnte für bit imififalifAe Seitin Sefpiifl*

SJlebigirt unter SerantroortrtchEeit ber SJti-lagöiSrueHtton.

SDiuif ooti ffri ebrtrfj 9UfcH tu Bcipjifl.
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SIGNALE
für bie

Win fit alif die

Stirilffcc« 9lfeo«nettic«tconcctt im Saale fceö ©ett>«n&«

(Win 14. Somiae 1847.)

«rf^fJ ^/me
'.
n9im^^l'c SKtw, bog rafft wie ein Äinb beö wol&nlofen «ffe«ett tiefe ffitime »«besiegelt, ift «nenbttcf, f*6n; man maf es geM,en Jb"n ^

»en atftenffien SSinc» »ieberaeacben $at. TCUv bem Ziffer, ber mi
'

t ij™ IL"
*jj8

unbw^ gebannt auf bem glatten JJ, M(fe 4" Lg»
«nb umviltfommen; ba ~ f,ottf>, fäafett au» ber gerne baö erfre fiüftcljen bahn ml
«Öttint ben gratten «Spiegel äu Säufern, unb 6atb fteiö ert e$ ftcfc *ur frifefien «riete

«Je*«; fft.» füllt fie baS Steine ©egcl am $0^, W« W*t ff* baö gr"
Sm

f*£ttm,b
*
e»W»fl, «* e«m gefc^ftigen £<mbe bee 5mafcofen,*m »mfomraenen 3rufe ©dtfff^trn de*w*enb, au* bie ük-igen aufturirteii

mb nun 9u, et bas e* fff Wnrtt unb W but* bie »oft fc^egt.n ^ut/en fta*'Mnb ber «festen gaftlidjen Äfijte 8 u. ©reiferer 3u6eltuf begrüßt bog fianb, bon*
nttnbe©alut[*üffe antworten am Ufeu; je|t no* eünge Eräftige Söge, unb bas ©*«
Jlt

tm Sflfcn, unb mit einem freubig banEenben ZufblMe jum £itnmet fteigen bie @e-

flS
CS an '

g Sa" b
*

Saä fft ^ ei5be^roÖn'e „9)ceece£äfttUe unb giftete gafert" bie
U"b °beIfte S£onmlmi

' ^ "> neuerer Seit gefefaffen rcorben ift. ©ie ruft

r. ^T^ Mefe(&CR a5 "bCF wicbcc «nt> 6lf»t uns b«lj immer neu fie fte -

e. nur be, etnem butc^ M) ma l m J ^itn« burcT) bie »e»edii«e 9>E,<mfaft e, mit we^£r bie @itua ti 0ll ergriffen, «nb ben fel

Vuffafrnns teffetten ©egenftflllC eg no^ ÄU übettrefftn, obreoijl SSeet^tim, wie * frei
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~lidj aiid) in ber Statue bei- Santa te liegt, bem (Spaltet ber ©ötöYfcben SepteStvorte

ttod) treuer geblieben ift-

s02Ö
ö en uns bie Scfec biefett p&antaftlfcben ÖrtucS oergeifjen , eö ibut wofil, und?

fo langer Sntbebrung fiel) übet ein fo tücbtigeö JCunftroetl gebörtg aussprechen. SDre

lebbafte SSeifatt, mit welkem bei; Somponiff empfangen unb bie Ouocvtute unter fei*

nee iDivection aufgenommen mürbe, fonnte fbm alö SSemeü? gelten, baß man x&m »e*

gen bfefec ©ntbebning nitft« nadjtragen wolle, SOtöge er fortfabren, uns buvel) bau*

figerc 2Cuffüf)rung feiner alteren unb neuen Sßerfe ju erfreuen, mit glauben unfer

biesmaliacö längeres SSetweilcn bei ber JDuptrtuve um fo .mebr ö <i:(<&rf«ttat, als 1"

in ber Sbat bic ©ecte beö galten fconewte« war. ®enn „@e§nfu*t üon @d)tiler'

,

eomponüt oon % ©tegmauer, B«f««0«» Mn Sutern ® cl>
10 ^' »w

als eine recljt bübfclje, aber ber eigenttidjen Siefe cntbefjrenbe (Sompofttion bejcicbnen.

@ie war batjec aud) nid)t »on bebeutenber KBirüung, woian frcilicl) aud) ber SSortrag

uon gräulein @*Iof mit @d?ulb Ijaben mochte, ßbenfo etfcbieii e* uni aW eme,2lrt

aSagniS, baß £ec? Sontertmeifter SOtüllet auö SBtaunfdjweig in ©cgenwart ©0=

»ib'i befien Goncevt in Amoll fpielte; benn bei aller Steinzeit unb ©ebiegenljeit fetnes

©jjielö feljlt if>m bod> bas geuet, bie Äccftjeit unb griffe, bie wie an ©aoio ge=

-woftnt finb. Siefec fanget twt namentlich aud) in ben ju langfamcn SlempiS

cor. SÄebr befriebigte uns ber redjt gefdjmacEoolle SSortrag ber gantafie für mimt

»on 3Clttrb. 3wifd)en ben beiben gjrobuctionen biefeß »evbienten SOteifierö btf&uar«

UtU fang grautein Slife S3ogel Stecitattü unb 2trie au$ #anS Meiling „2Bcb mir,

wohin ijt es mit mir geSommen." ©efeort aud) bie ßompofttion md)t ju ben bebeu=

tenben, fo gab fie bod> ber Sängerin eine gute ©etegenfjeit, bie »olleÄraft ifjrecfd^

nen Stimme ju entfalten, unb bie reine Intonation, fo wie ber lebenbige bvamahfdje

SSotfrag maebteri einen febt günftigen ©inbrurt. SDagegeit fonben wir burd> bie neue

©pmpljonie in A<lur »on 3Ue(i, welche bert jwelten Stjeil be$ ©oncerteS füllte,

unfere @rroactungen reineSraegß befdebigt, 3»ov fprang ber erfle ©a§, ein feuriges

3Cllegro, wie ein junger ßön>e ganj Sec£ unb frifd) auf ben $lan, abec bem ßlei^ Dar=

auf folgenben ©*erjo fehlte e6 an eigentlichem J&umor unb wir mörf)ten e« meöc em

^erengequirle nennen; bawrn fd)lo(t fit!) bann ffott äMä gefüfjlOoUen Ibflgio'ö, nad)

befTeniSerfÖbnung man fieb fcijnte, ein jiemlicb fatblofe« "Jlnbante, unb einige wenige

unmittelbar mit iftm sufammenljdngenbe geräufcbwlle Slactc, als «rters

t>auPt fdjien es un«, alB bätte ber 6omponifl mit bem etften ©afje fdjon fem ?>ul»et

tjerfeboffen, unb wiffe nun nid?t rec&t, wag mit ben übrigen ©ä^cn beginnen, mn

burcl) alle @a^e confequent burclj geführtes Kbemn war barum «ueb nid)t ju crEennen,

unb wäre eä felbfl uorbanben gewefen, fo würbe eö »on bem mu(iEalifd)en Um üben

täubt werben fein. 3luc!) «önnen wir eß nicljt biUigen, wenn ber Somponift bie ^ec=

gebraute Drbnung ber @ä$c in ber ©nmpljonie oettäft. Siefe Ordnung ifi pfi)ct)Olo=

gifcb unb äfl^etifcf> fo begrünbet, baß wir immer fließen muffen, wenn bec ^ompo=

nift nicht ba§ 3C^giö ober 3Cnbante als »weiten @afe bringt, et babe überhaupt iEein

ret6teg fd)afftn Ê nal . unb fo ijt e4l(ibermeiflentbelKau*»itKi*. 3Cuper g. ©d)u^

bert Ijat noeb rein Eomponift ber Steujeit wtebci ein 2Cbagio getrieben. ffiSic Ijaben

übrigens unfer Urteil über bie Slie^fcbe ©öntpbonie barum fo rücEl)altötog auöge«

fprocbsn, weil wir wußten, wir Ratten e$ mit einer ber tüdjtigften Är-fifte px t&un,

bie fid) fdjwerlicb burd) Säbel entmuttjigen läßt, »effereö gu fd)affen. SS.
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(^ctpan&lmufcä 3« geizig.

(3fm 16, 3'ami« 18-47.)

2>fc SS5atjt bce ©tttcSe unb ebenfo btc "JCuSfüIstung bfitfelbtn batf bieömal eine

i>octucff£icl)e genannt werben, ©aju trug t-oujüglid) £ert (Soncertm elfter Sftüller attS

Satunföroefg, einet ber eiet beeü&mten duattettbicübec bei, bev beute auf feinem eis

gentlidjen gelbe glänste unb fdjwettid) $iec übertuoffen werben bürftc; frei öon %f\tv

tatton, oerfömä&t er eö burcl) SBirtuofencffecte um bie ©un(t bcö publicum« p bu&s

len. £>ie SUeintjcit unb geingeft feinet SBottragg fidjetn itjm bic Sßmbrung Mtv, bie

bcrjjleidjcn ju würbt'gen wiffen. <Sö ijt bie spietät oor genialen 5£onn>«iEen, bic ftd)

befonberfi inneren SÄüllcv'ß (Spiet auöfprtdjt, unb bic man teiber fo oft bei otelcn

SRufiBctn mumißt. SläEjercS übet bie itußfübruitg ber einzelnen Rieten: ©.uartetr boii

-$at>bn in Bdnr, Quartett «on ffleeti)o»en in Adur unb Ottetto öon SOTenbelefofjn, ju

fagen, tuäre übetflüffig, ba 2U(e6 rote gefagt oortrcffliclj ging. 3Die jrceite ©cige war

deute butd) £eiuii Soncwtmeiftet Saotb, bie SBratfdje buedj £erni SÄupfMmt«
©abe vertreten, woraus ju entnehmen, baß audj baß äufammenfptet nict>t bas ©Es

tingfte ju reünfdjen übrig lieg. 3>

(Signale <iuö Berlin.
(SDiabtime ältccEbot;®atäa aU <Ee3fccmoitn. — 91ttf>t ju nalje an bie Campen ! — JteauesOrteKo.

— 3>te Ijoljeii Dvcrnvrclfe. — ÖretbiHeta, — gnniilj Gcritu, täte Riffle itsb 3Kami. — ffiittt«

©iiattfttfccrfmnmlinifl. — Sfti^niiMting fc(E SÖratfflje. — ÖiäuJtiii SJlatjF auf Urlaub. — ßon=

cettac6etm<ingtt.)

Sie jitefte 3Solte, in ber grau BSiarbot; ©ateta auf Ijiefißer ^ofbüfine auf*

trat, war bie ber ©eSbemona im DttjeKo. äöiefe ^portfjie gab ber ÄünfWetin weniger

(Gelegenheit, tf)f Spiel, als »ietmetye ibren ©efang glänjen }u [äffen ; am geluns

genften gab fte ben testen 3Cct. iDie atomanje, jur J&arfe gefungen, trug fie etgreifenb

unb mit b'^f« Sollenbunß cor, ob mir es gleid) ber (Situation gang juroibec tjalten,

baß 2>eäbemona babri ifjren Süffel bidjt an bie Sampen neben ben ©oufpeurfaften

tragen laßt, um fo mebt, ba es jumatgrau SSiarbot;©areia nie fe^c «oetljeilbaft

fttn fann, roenn i£)ve ©eficbtäjügc in ein fefjt t>eUeö Ctd)t gefegt werben; bei ii)ttt

^arftellung leibet ba$et bie 3Uufi:on boppelt an btefer ©teile bec Oper.

$ew ^rauö, ber roabcfdjefnlitb ein neueß SftitgUeb unfercr aemen ßojaret^ctrts

gen SSütjne werben luirb, gab ben Dtfjello, uorjüglicb iuaä baö ©picl anöetangt, retbt

gelungen; feinem ©cfange fehlte tiod) eine geroiffe ©id>et$eit unb 3tutje, bie- ben voU

lenbeten Äfinfttet cbara?terifü-t, Cetbet ift J&cec Jtraue tjöcftftens
t

nur j»ei ginger

breit großer, al« unfer ^elbcntenor >&err 3»aitti«8, beffen tmponirenbe ©eftalt welfa

befannt ift. 3nbeß tüir Bnnen fem ©ngagement Ijierfetbft nur alä ein günftigefi

(getigniß bttcatbtfii; ivet weiß, ob Ärauä=Stljello nidjt öicKeidjt nod? t»äd)ft r
feine-

3ugenb berechtigt ju ben fd)ön(ten Hoffnungen aller 7£vt — ^etr 3ftt>ief*e war

fefjr fdjwacl) aU SJater ber ©eSbcmcma; bie Herren 9KanttuS unb Äraufe füllten

bie (Stetten befi SRobpigo unb Sago Dolll'ommtn au«.

$m wn Äüftner ^at burcl) bie aUjubobc ©rböbung ber Opernpreife einen

©türm gegen fi* befebwocen, ben er mit feinem Jeggen Dpernpccfonal auiau&alten

nid>t fm ©taube ift. Sit roiffen auö giltst Cutelie, baß auf Sevnnlaffung bec 3ns
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tettbäittitt jtt bec ftetS fjalbteeren St*i6«ne unb auet) jit anbeten bläken bei ben legten

OpernDotftellungen eine fcfjc große 2Cngot)t grcibiilefS auSgetijeilt worben ift &crr ».

Äöftne« mad)t eö, wie btc ^öltjet unfmt guten Stabt, weifte bie Sare beu ©cofdjs

fen erböbt, ba mein boefj jefjt billiget mit bem £Dmni£>uö fo fjrcn fami, ben bie

unßlücBtfdjen 33vo fcf) en Eu tfd> ev omtnöfer Betfe bereits ttjrcn Seid) enwoßen nennen.

SBec wirb benn für ben ©efang ber grau Ssiat:büf=©ai-ciiJ jroet SEt;a£er. mitgeben, bei*

fte ein SSiertelioIjr fjinbutch, für bie Jpälfte l'ören fionntc unb lieber wirb fybvm Eon*

nen. jDtefe Maßregel ift ein großer geblgtiff bei #ecvn »on Äöftner unb f,ut SSe^

ftätigung unfetes 2£uöfprud)eö ftnben wir beute fdjon wiebev bie gewöl) »lidjen
(ten Dpetnpreife angefefjt.

grau ganni) (Serttto bejaubert mit üjren reigenben ^itfjdjcn feit einiger 3eit

bie Settiner; fte wo^nt im #oteI mertwürbiger SSeifc mit einer nirblidjen weißen

Siege in einem 3immer, bie fie bei iljrem Ztuftreten att Semerolba benutzen will. 3(w
(Satte, b, t). grau (Seriro'ö ©a»c, ^erc ©t. Seen ift cinftmeileit auä IgSmeralba'S

#eiligff)um auögefdjloffen unb übt tücfjtig SStoline gu einem großen Irmeneonccrte,

mit bem ber ©aal beS DperntjaufeS eingeweiht werben foll.

2(n ber Sterten &uö ttett» etfammliing ber Herren Zimmermann, 9(ouneburs
get, fftifytev unb ßoije Eam ein neues Quartett oon 2Cbolpb ©tablEned)t jut

3£uffüf)rung. ©er erfte ©a| ift ganj in £ai)bn'fc£)er SBeife, aber oijne alle Oigcntijüms

ticljEeit, faft mit afabcmifd)cr Genauigkeit an ber einmal als üftorm angenommenen
gorm fejitjaltenb, gefdjticben. ©aß 2Cbagio jeidjnet fiel) burcl) enorme Sänge aue, bks
tet a6er bafüt einen großen SJiangel an innerem ©efjäftc bar. £)aö ©djerjo unb ber

tefcte ©atj [feinen gar nüljt von bemfetben eomponiften gefdjrieben, fo unenblitl) weit

überragen fte fowobl an (grfinbung, als an infereffantet ©djmbatt bie beiben erfteren

©äfc*. SBorsüßticlj tjt bei- leiste ©afe mit ber belebten ©edfje^ntelfiguu ein fetjr gelun=

geneö SJEuftEftücE jtt nennen, — 30er » ortrefflieben 3lu6fü£jrung beS gjtenbeisfobn'fdjen

(SmotTquartettö unb beö S3eet£)Oöen'fd)en aus Btiur ivavb reidjer wo^lüevbienter SBeifaU

gejollt. — SEBfr Ubaaetn, baß bie ßetfiungen beö S3ratfcl)ifren Gerrit ©buarb SRi^s
tet benen ber «brißen SÄiffpietet nid)l gleid) Eommen. Cicgt cä nun an ju gvofier 33es

fangenbeit beä ©enannten, ober an ju geringer mufiEalifcljer (äinficfjt, Buv$ bie fdj6n|len

äBratfcbenfölo'S öcrfürcinben fpurloS beim Vortrage beß Gerrit 3lid)ter (irir erinnern

nut an bafi in ber SSratfclje liegenbe ffifjema „©Ott cttjalte 5ran5 ben Äaifet", ober

an bie SSlelobk im ©cberjo bei SÄcnbclfifo^n'f^en @moUquattet«) unb ntrtjt feiten

fallen ffierfeben fn gar ntdjt fd)iüeren ^affagen cor. JDoS Simmerman'n'fdje
Quartett tbeilt biefen Sßangel mit foft alten Cluartetten, bie wiv Eennen gelernt, ©ie
SSratfdje ift faft überall bie 'partie faible, fo baß fit^ mit bem Söorte „I8ratfd)tft"

fdjon bet begriff eines gemiffen unbeholfenen SnbioibuumS oerbinbet, ber faft bem uns

fdjönen S£Borte „93rfltfd&e" gleist. SBafirltd) man follfc bie fanftc, befdjeibene Siola

wiebet ju @fjren bringen, benn fte öerbient es meljr, als mandjeS ©pcEtaEelin(trument,

bas tjeut jti Stage nur aff^« »oUEommen ausgefüllt wirb, ©ine profan te ift es, baß

tSlpifcfje, ausrangitte ffiiolini^en bie ungeweibte Jpanb legen an bie gebtttbige, meiern;

djolifd)e SBiota; qbet nur ©eb«lb! 3fud) ein £üolenme[finö wirb fommen unb bann
roefje benen, bie fünblirf) fjentmgefcbrapt baben auf feiner iCiiSerwäijlten, er wirb fie

in ©runb unb S3oben ftveteben all' btc ungcfcbieEten — SBratfdjiften! 3Cmen! —
iSräutein 5Dlarp bat, wie wir fjören, fiel) einen me^vmonotlidjen Urloul? auSbes

bungen, jur gänslid>en SEBiebcrberftetlung ifjrer (Stimme. XSir meinen mm gwar, baß
man eine «Stimme rjtcfjf wiebet (jcrftellen Eönne, bie man nie befeffen, bodj ftnb wir
mit bem langen Urlaub beS gwuiein SOUtr «ollfommen einoerftanben, ba wirkte
nid£)t oermiifen werben. SSor brei 3at>ven erl;öben btc guten «Berliner gräulein 50IauK
ftiä in ben Gimmel, \t%t treten fie bfcfelbe mit güfjen. SSeibe« ift Itnredjt, aber wir
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wijfen tonne, b<i% bie ©vtceme ftrt) berufen, nivgenW ift baö aber bet galt mefjr, als

in, bet @5unft bee SpublicumS. ®aö lebeitäläiifllicbe (Sngaaement beä gtäuiein Sftatr

mit meieren fmifenb XfyaUvn ift einer üon ben tnelen faiix jias bcö Sntenbanren unb

jefgt itueber mljt augenfd)eütlid), wie nöfbtg e$ ift, baf ber£)irector einer £pet notf)*

wenbfgeu SBeife muftfatifd) gebitbet fein muß, wenn er nirfjt fottmäijrenb SDiifigriffe

tl)«n witt. ttilgemein fieljt man bter einem 9cad)folgcr bei £emi con Äüftnet enfc

geßen.

iDte ©oncettgebet febeinen bei unferm fftengen Gintec eingefroren ju fein; inbeß

wotten wir bie (Soncertebbe mcfjt betreten, wer weift, ob uns ntctjt nod) eine fürd)s

tevtietje glutb bvobn ! — 9tante.

•Signale <md $@tcn.

(SDlct)«6eet. — GSÜK 5)eäifmüii
3
e ffit iljii. — 3>le Sitrt. — (Sotttett öon SDJnfe. ©djinnann.

SBEcrf. — !£ßü!)elmtne iHcrufcn. _ ^tutow'ä Djjev „bev S&rflcr". — Btr SratsIDidjiei SriebrtÄ).— Oasiflne, — aSeribj «mattet. — JQitier, — JBaHodjiijo nitb ftinc ntutftm SDidltotumä.)

3Äci>erbeer, Siub un'o gtotow lallt je&t ie&e* £mb biet, in iebem 'Sofc,

ben Sinec fpridjt, Jommt einer tiefet 9tamen uor. Sie ©ebulb be$ $>ubltfumS mirb
()fttt auf bie spco&c gefefet bued) biefe unaufbörlid)en groben beö „getblagetS in

©djleften", weldjeS »oc 'einem SKonat nod) immer ntdjt ju «warten fft unb natfr einem
SÄonat ficfjerlid) aucl) nod) ntdjt gegeben fein wirb. SOietjerbect gebt bter smifeben

lauter £riumpf)bögen berum, jeber Sirtel fttefter fid) um tbn. SßädjftenS wirb eine

iDenlmÜDie auelgegeben werben, wetrf)e feine öieffgen SBetcijrec auf feine Mnroefentjeit

in bem tftelicr bee ©taimiriS Stefeä »«fettigen laffen. Sßcm tjiec gerjt er bann nad)

9>ariä, ©einen Sptop&etcn mürbe et öieUeicbt in 2>eutfd)(anb aufführen Iciffen, wenn
md)t bec SEeit ben ffenfuw&f&cl berauSfovberte. Sie ^anblimg foll einer (Srjäfitung

oon 3. 9>. &i)fet nadjgc&ifbet fein. ©eUfame UrttjciCe werben £)iec Den ifjm flbec

mufüalifdje ScotabiEitäten im ©efpvM) a&gege&en, wclcbe 3IUeö in XUaxm fegen wüt;

ben) wenn man fie bvucJen ließe- Sie &inb ifi 6iöfeer 4 SOIal fjtnteu etnanber bei feijr

»ollem ^aufe unb greßem SScifall als SÖtarie bie Kodjtec beö 9iegimetitg aufgetreten.

@ie erregt Snttjufiaemuö, aber ba$ ßinbfiebcr Ecfjrt boeb nicljt meijr jurücE. Stgent*

lid) iffc ifjre pviefterlicb reine St'fdjeinung ,
ttjre etnfadje teuftbe Sarpieltung unb tbr

©efang, ber ölte ÄunftflücEcben unb SffeEtmau fefaUen üermeibet, gar niebt geeignet,

bie SJlaffe anjuregen, unb tyt SOSertb »ertore nidjt, wenn 1te nod) weniger 3Cpplauä

ecnbtete. 3CtCe ^erjen rübrte fie bei t'brer «Otitwirfung tn bem testen @d)umann'fcl)en

ßoncect, wo ftc einige-Gieber unter fo bonneenbem SScifall öoetrug, wie mt t'bn nod)

nie gehört ^jaben, äDen tjeitigen Raubet bet meiifd)[id)en Stimme, bie S0tad)t beö ©e«

fangeö atjnt man bei fotdjen ergreifenben Sönen. 3>ie &tnb fyat öbtigenä, obne Don

guau ©tbumann barum angefproeben worben ju fein, -in iljrem Soncerte mitgewtrSt,

weit biefe in Seidig aud) bei ifjrem Sonccrt »or einigen Monaten fpielte. SDiefet

&age iwar grt. ßinb bei £olbein auf einem glän§enben S&alle, wo fie aud) uetfprad),

bei bem nficbften Soneert ber Tjäbn'gcn SBilbetmine 9lcruba mitjuwitfen. ©iefeä Jtinb

tft ein wfltjrcö SBunber unter ben SBunbetfinbern, ober um minbec in bie trompete

ju flogen, fie be|Tfet aiigerorbentlicb »fei Salent für baö Sßiolinf))iel unb bürfte balb

gtofien Stuf erhalten, ©ie fft Bon feijr armen Sltevn unb »etbanft ibre äBilbung bem

^rofeffor Sonfa. —
glotoro !j«t tjiec feine Oper „ber Sorfter", Sert «on ©t. ©eorges, im J&ofopctns

tbeater mit jtemlid) günftiger JCufnatjme jur 3fuffü()5ung gebrad)t. giotoio entfprid)t
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in feinen (Sompofitionen tieferen JCnforberungen nie, Eifcclt a&er bic ©Sinne burtf) an*

mutigen smelobiecnroecljfet auf anmutige Sßeife. Sur tyaxaftemaUni !ann er bie

SEone nie jwingen, er oermag fein ttefeces ©efüfjt bet ©cele anbiegen unb feinen

Ijötjeren ©ebanEen jum Üiuöbruct ju bringen. #ber et leeifj bem ©efcljmace beö große*

ren ^ublifumß gegenüber (SffeEfc gefcraueljen , welclje es anregen , of>ne gerabe ber

t)Öfjecen Äunfranfotberung fdmurftracES ein ©cl)nt>pd)en j« fragen. 3n biefec £peT

ijat er in (Stnjelntjeiten roieber ein frfjöneö Solent betrafst, aber im ©angen burcJjauß

nidjt ben (ärwartungen entfprodjen, weldje man butclj bie Sparffec SSeiittjte ijegte. 3n

§)arE6 mag eine fplenbibere Jtuötfattung öiet ju einem grüneren ©ueceft beigetragen

Ijaben. 3Cud) ?friebricl) 'ft
angekommen , bec ben 5£ert s« f<in« ©ttabelfa

getrieben.

SDer Jpaufbozß £aoigne, welcfjer rürjlid) t>tec anlangte, ließ ftc& in ber ©cfjrift;

fteUers unb Äünfltetoerfammtung „(Soncorbia" Ijören unb erhielt uerbtenten, reichlichen

SSeifatf. 2tucf) Berlioj foU nun toieber Eommen unb feine Damnation du Faust aufs

führen laffen, 83iöiec t>at fein lefäteä Soncert Uztitt annonetrt. Sie Sournate fint-

ier in großem SGSiberfpvud") über feine S3efäi;igung, itxSfjrenb ((m Einige ganj Oer*

werfen, feftmettetn tym anbete wieber gto^§ £o& gu. SS ta$£ fid) mcf)t läugnen, baß

er eine eminente S3irtuoftta't fjeftijt, aber er mißbraucht fi« ju allerlei ©pfetpcEcften unb

Äünfteleien, loetd^e für bie jefcige SStlbungöcpöd>e übel angebracht ftnb.

SSallodjino ijat nun botf) ben (TontraEt auf wettere brei 3af>re erneuert, ©aö

ganjc Sperfonal beö £ärntf)nertf)ortt)eaterö ift in Sftcoolte, 9ltemanb will ben (SontraEt

unterjefdjncn , melier iijm »orgelegt tufrb. ffioUodjino, >em bie @toat6fajfe 80,000

fT, <$. n. iäfjrlidjen 3ufd)uß liefert, unb ber fetjon längft SOiiilfonär geworben, will in

ben nädjften Sommermonaten feine SJionatgcige auSjat)ten, fonbern bloß für jebcn£ag

iaf)len,~an meinem Seinanb fingt, fo baß nacl) biefer S3ered)nmig untergeerbnete <Sän*

ger oft Woß einen ©ulben für iljr Auftreten erhalten mürben. 3tofüvlid) wirb et nad)s

geben muffen, aber eS ift fdjon bejeidmenb für bie Mbminiftratton biefeö ^ofopenti

tfjeaterS, baß man fo etroaß ben SOti'tgticbern bieten barf. Webrigenö ift SSatiocftino

bei ber je^gen SontraJterneuerungöieit in m'djt geringe ffierrcgenljeit gefefet. JDie 3 cv«

ift auf se^n 3aJjre mit iä'ijrlicljem ©ctjatt »on 10,000 jT. <$. a». engagüt, unb iljr

ßontra!t ijt oon bem SOIagiftrate ber ©tabt SBien für lebe ettentuelle SSeca'nberung in

ber Herfensoeränb erung in ber Sfbminiftrcitfon unb für ben galt, bafj fie bfe ©timme

»ertieren follte, garantirt. 9lun vroUen bfe üörigen erften ©änget unb ©ängerittneo

unter gleichen SSebingungen engagirt w'crben , fonfi brotjen fie jju ^>olorni) übctjulaus

fen, welker füe mit offenen 3Crmen empfangen würbe. Äafemaierö Äaffeetjauö, wo bie

mufTEalifdje SBelt ftcf) Tjier »erfammelt, ift ber ©cfjauplafe biefer SleüoUe , unb bort

roirb tibec äUallodjino 50iand)eö 0efagt7 u>aö feinem D£)re- Eein füger ÄEang wäre.

mtyfani ein Biitereä. C. Dur.

Our und Moll.

* Ceipjiö. ©<ni fecljjte Sontcrt bec Suterpe fanb am 16. Sanuac ftatt, es

mar fcefud)ter alö alle früheren, rooiu rooijl baö Auftreten einer jungen unb fernen
eiaaierfpieterin beigetragen tjntte. S'cad) einer Ouoertüce öon geöca fang gcäulein

© c(> avj t><i et) eine 2frie aus bem „Sarbier", weniger gelungen alö einige beutfdfc

"3frien, bie mir in früheren ßoneerten oon iEju Nörten, unb jtoet Bieber; baö eine oon

granj, „@c ffl geEommen" ein pradjtDoUeö Sieb, für rcetchee inbc^ bie Stimmittel ber

©ängen'n rtidjt ausreißen, baö anbere aon ©rnrner mit aJioloncellbcgleitung, R)eld)c8

itjr beffer gelang. — ^raulein SItarrber, eine junge talentoolte eiaBierfptererin^

^atte beffer ©äblen follen, um itjr @piei in ein oottEjeildaftereä Cidjt ju fteUen; bet
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lefcte @afe be$ £ummet'fd)en (SoncerteS ,,les Adieux" rauf ollerbina« etwas anbevä

gefpielt werben, um beute nocT) gefallen gu Sännen. „Souvenir de Teplitz" von SBoß

unb „les Hirondelles" »on 2Biltmcriä ffnb mobernfte SXuflffHWe, nur ertrag«* wenn

fic mit acöftter gcrtigfeit unb eteganj gezielt werten, grautcm SOTacrbex: legte

burdj ben Sßortrag betfelöen eine ^ül)fd)C 3fu6baui:r an ben Sag unb fanb überhaupt

na* iijvcin icfceömau'gen ©piel tauten SBeifaU. (Sine banEenßwcvtfje auf bem $pro=

gramm nid)t auägebrütfte Zugabe, xoat ber Vortrag beö ©djubert'fcl)eri „Ave Marie'

auf bem SSiotonccll burdj &ertn ©raoau. @6 ifl feftabe, bog ff* £err ©vabau
fo feiten IjÖcen lägt, er Eft ein tüchtiger SJfoloneellfft uon fcfcbnem SEon unb eä ift

befonberg ju rüfimen, baß et SSiotoncello fpiclt auf bem föfoloncctfo, benn baö ift fe^c

fcEjwer je§t gu boren, bie SSiolonceUfftcn fpiclen entmeber SSiolinc möglich bünne,

ober <£ontraf>a{t mBglfdjft !ra§ig auf iEjrem fcl)öncn Snftrumcnt unb meinen, bieö mache

bem Sufjoter eben fe oiel^pati wie itjnen. — »Der gweifeSibeit brachte bie „SKSäfte" oon

Sfeticicn ©aoib. 58.

* Sn Jpannower fanb am 9. Sarniav ba$ etfre3fbonnementconeert ffott, bie SJeet;

booen'fdje ?;Ebelio=£)uBevtüre unb grqnj©d)u&evt'ö ©tjmp&onie mürben aufgeführt, baju
fangen bie SOtftgtieber ber S3ü£)ne ein ©ejtett mit (Stjoc oon ©onijttti unb £evr ßon;
certmeifiet Cübetf fpielte ein unreinem Süolins©olc.

* 3« 3>ar.i£ wirb in biefen Sagen eine neue Dper Bon (Hapiffon jut 2£ufs
fütjrung lommen: „Ne tonchez la Reine."

* Xm 9. Sanuac fanb in SÖten im £ärntf)nerthorft)eater bie erfic JCuffübrung
»on gtotow'ö Dpet „ber- gösfter" flott, bie Ceti Erwartungen nicht emfptääj.

""

* 3n SBien erraartet man in ben nädjjten Sagen ein ©tfcfc über feie SBa|)tuna,

beö muffSalifcljen GstgenthumöcechtS für bie &|terretd)iiaje SKonardjie^

* See ^ianift Fächer ift tetber auf feiner Äunftreife in Sffieimac erÜranEt unb
in feine öaterftabt Dlmüfc jurüctgef'efjrt,

* ©ie neue jDper büh ÄücEcn: „35er ^catenbent" fommt in tiefen Sagen
unter SDirecfion beä Somponiften in Stuttgart s»r tfufffibrung.

* @inc neue fomifdje Oper toon ©djtöffer: „2>ie SSraut beö ^eriogfi" foll

nfid)ffcen6 in Sarmftabt Sur Kuffütjrung fommen,

* iDonijctti'S ©cfunbfjeit $at ftä) ein wenig gebeert; er erfennt feine Ste
Eannten loieber, bocl) getjt'ä nocl) immec mit bem ©predjen nic&f, nut fein „Addio'*

ift beuttic^. -Der 5Äacftro madjt fieb fleißig SSewegung unb fpieft S5i«arb, boeft nur
mit SOJü^c l«nn man eine Antwort »on i^m erlangen.

* 51 o o i t ä t e n b et .t e § t e n SßS o dj e. Sie 9>aftotali©nmpl)oiiie &on 93 e e t $ o o e n

arrtingirt für sroci ^Eanofoute uon ©berwein. — SDtei) erbeer'ö Duoertäre ju

©truenfee für Drdjefter. — 2>ie Dper: „ein Sraum in ber Stjripna^t" »on gerb,
filier im oottftdnbiflen.S(aö(ers3CiiSju(| unb in etajelnen Stummem,— Bon -^aupt;
mann fetfjö oierflimmige Cteber für Sopran, 3£lt, 3:enoc unb S8a|, Öp. 32. ~ Etas
oierfadjen: oon (Sfcöpitt Op. 60, Earcaroll«; Op. 6J, Polonaisa-Fantaisie; Op.
62, 2 Nocturnes; OOnKarl Mayer brei neue SBerje, Pens^e fogitive; le Rossignol

captif, Valse unb Souvenir de l'Elbe, erfteö Stoertiffement/ Op. 75; von 50fiofd)e=

Ui gantaifte. über SSalfe'ö. Dpev; Sie SSetagerung »on, Sto^eUe; Von SSiUWEtg,
Op. 4S, Köveries poetiqnes; öon Junten Op. 151, Fantaisie sur Sultanade
Bourges; Bon Siaumann eine ©onate, Op. I; oon eeopalb v. SOtenec, Op. 51,
la danse du Serail, Fantaisie oriontale; »on Pacher 4 Valses, Op. 13, Bon
Äebe.ßco brei *«pe Op, 18, 19, 22; aon ©cfjd'ffer, gantöffcftücfe, Op. 1; öön
Riedel, Etüde conceftant, Op. 1. — 3tlfo breimal Op. 1!
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Ankündigungen.
Bei Friedrieh Wiistner in Leipzig ist soeben erschienet)

:

Sopran , Alt , Tenor und Bass
von

Miels. MF. Gade.

Op. 13.

Partitur und Stimmen. Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

In der königl. sächsischen Hof-Musikalienhandlung von C. F. Weser
in Dresden ist so eben mit Eigenthumsrecht erschienen:

Souvenir de l'Elbe.
1. Divertissement

pour le Pianoforte

par

Charles Mayer.
Op. 95. Preis 1 Thlr.

Bei J. Niemirowsfci in Lemberg ist erschienen:

Aireds *• Emilie Maziire p. Pianoforte ......... fl, — 20
Baresch, 3VT. La Rose. Polka p. Pfte

\ \ 15
Ifewickt, Js» 4 Maznry na Fortepian

fl! 30
Tymolskl, F., Maznry fl — 30
Warzlegzltiewicz, St., 2 Maznry fl. — 20

Xtrigegeben am 21. Sanitär.

ffietlag: @pj>ebition ber ©ignate für bie muftfalifsfte mit in i

«ebigitt unt« SSetantwottlidjfeit ber 93etlct9ö*@rpebmoii.

fflratf »on SHebtirfj sinfarA in «eiftfe.

i
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Sfcuf il altf die 3$t»lt*

Bodietitltd) crfücint eine Shnnmer. tyttii für ben gungen Safctgang 14 Sbai«
S^lt?n«« l,bl

lS
wn fl,v b

r
,c V««tirilc ober beten ftaum: 1 thugToften Ä SufiiX

SBuftfalicnöflnblunnen, ferne alte Mämter neunten »efteuungen an LfeÄnacnwerben nnt» brc*brc|fr: „9frt flcHon b«r ^igimlc füy tjeSwf.fee!?' etbtftm

©retjefmtcS 3lfeonncmcntconcett im Partie &cS ©cu»anfe;

(3tm 21. J3nnu<re 1847.)

©<ii Sonccrt g«()övtc jii benen, wctd)£ bem fjumanen unb babei bod) geiviffenW*
ten SSeridjterftactcr Sierkgcnbcit unb Unluft bereiten; ein gfemrirf) bunt jitfammenae*
würfelte« SRpperioitc, eingehe« SBert(woIle Rieben mekm Unbebeutenben enttjalrenb;
Muöfi^rung feer yevfcf>icbcncn $iecen tfjcilS uollenbet, ttjeUö aiemlicb, mangelhaft; bflS
publicum übler Caune unb unetbiwfrf) ffveng in feinem Urteil. (Sfne neue ©pmpbo»
nie iii Fdiir oon @. £>elfteb, einem ©«neu, cvöffnete baö ffflneett, 2>er Gomponift
fifltte fie.efoe ibpUifdjc genannt, unb fidj babei waf)tfd)«'nlttf) äBeetyoöenö 3)a|fcMralfi>ms

pbom'c .jum SBovbilb genommen, ©te war ftellenweife nidjt obne Sicij, ging aber »er*
möge tyreö einförmigen alle ©a'fee bebertfcfjenben eijaraEterii, überhaupt bued) Sftangel
fln etgentlidjem inneren Scöcn unb eine aliju befdjetbene Snfrumentirtwg faft ganj
wirSungöloS worüber. «Hur bec bvitt« unb »Eme ©a$ edierten einen $ft$1t morgen
.SSeifall.; -Der je^t folgenbe 93orträg beö berrlidtcn 3tecitatit>S unb ber 2fric aus Seit
„Snblid) bin id) allein", gefungen oon ftrdulein SSo^ el, fd>ien uns bei älter Kein*
Ijett unb äußeren SScltenbung. bod) bes Döllen Kugbrucfö inniger Eingebung unb ftillev

©eliglcit jü entbebten, welche ©ituntion wie gompsfitfon erforbert. iDie 3eile im
:bmtfd)im SEert „JDu ftörteft meinet Sitfenö griebeii" ift fe&r tctcfcrlid), bem (Sbotaftev
btfl- SEonJiÖcW DoUlommcn unangemeffen, unb fotfte woftlburd) eine ante« erfefct mtt
ben. 3Cn biefe JCrie reiöete ftcf) nocl) @oneertino für bie «Biotine, componirt unb Sorge-
nsen »on £errn 9). $Xovaltt Eömgl. {.aieriföem ÄammermufiEer aus gJiündjen
Ttbßefefcen »on ber fe £,c wevtljlofcn ff«npofI«en, fehlte es ftcitid) autf> bem ©picle an
bev Steinalt unb ©idjerbeit, on ber eigentlichen fünftlecifdjen Jßollenbung, welche nad)
ben Änforbctungen unfcce^bu«d) bie ecflen SSiolinbittuofen feljc üerwöftnten publicum«
2um 3fuftceten auf ben ßef^nidjen Dv*efJer brt ©ewanbtjciu^concecteö betätigt ©cm
noa) wäre boe ©toben biefeß SKufiecre oermöge ber feaftigen Sog enfüi;runa unb beö
warmen unb mntgen Soncö in ben mittleren Siegionen feines Snjtrumentefl eine«
fteunblidjepm Uttyättt woljl wiivbiggeivefen. mttp SeifnU erntete fein jungem »tu.
-K*ew3. SDlovfllt, im aweiten Steife be6 eoneerfö burd> ben Siottrag eine«
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tfbagiofafeeö für iSioIonteU von Sttojavt. liefet gweite S£f>cif brachte und außerbem
nod> Seet^om* puoertüw p ggmont, wsldye, an unb für fTtf> anecFannt eine ber

großartfgfren, «nt ()errlid>ften Uoufdj&pfunge», bennodj ja vncnblfd) oft to SScrbinbung

mit ber iVtvfytn SRufff ber. äwifefeenaete ju @amont, mit unb tynt beclatnatorifd)e

Begleitung ober mit bem ©tücEe fclbft gehört warben ift, als bafj (Je fo ifotfrt norf)

alö 6onccrt(iü(£ wirEcn fönnte- dagegen, nabm fid) jicmlid) feltfam bjc grojje Storni
arfe „Se Romeo fuccise un fig-lio" uon SSclEim aus, ©bwoljl fte boii gväulein ©cljlofi

mit aHer S5raoour unb uetbientem reiben SSeffall «orgetcageti würbe. jBo* |Itinc

{Duett aus ©urwatit&e, „Unter i"ft mein ©rem gegangen" würbe oon ben ©amen S3e=

gel (Suruantlje) unb @d6lop (Gglantfne) anmtitbig ausgeführt. iDen©cl)Iufl beß @on--

certe bilbere bie fjier noeb. nidjt oft gefcörfe äittcetärr 8« ben 3C[ten terragen von 6&c»
rubini, eine geiftrcidjc unb lebenbfge (Sompofition unb jugleiclj ba$ einjtge SDZufifflücE

be$ (Soncertabenbö, welches burd> JSnbalt unb 3tu3fübrung allgemein anfpradj.

<3ign<tle auö ©erlitt.

((Sitiweijjung beä ßt>trmj(Hi(f(iali« mit «in« einfachen afict finalen 8ft|ttrtt »on Dr, Saute
«Hb strfcfjiet'Cii« SDlnflf. — @t. fieon tanjl Üßioline. — Srtofoitee. — JDie @rf)öj)fiiiig. 3)ias

bnttte ä8tli'flb>ib ittiivitt wtnujtr ftl3 gitoÖtjtilitff. — ^err Ärau« Ijat eimnä in bec Jte$te, — SSräu*

lein Bfct)ieft^e ata tfwa. — Slbam, uot^ angegriffen von feiner tfceu flatigcfnubtnen (Stfdjaffung.— ®itngl'fl Tlies mit SDlufif aus ben fceften Käufern, — Slrtnfl SSorfjfulj'e jtvctteS CSuncfrt, iljr

Öffaug 11 ijjre (Som}) Optionen.)

<$it\ möfjveö ©tücr ifi eä, £cn: SSebacfeur, bafi cd noct) Dcrföä'mte unb unoers

fd) ä mte ICrme in ber SBclt piebt, fonft würben am @nbe gar feine (Soncerte mefjr

j)iec gegeben, oielleicljt wäre gar bev fd>öne DpernljauSfaal nidjt eingemeibt werben,

tflfo rufen <Sie mit mir: „ti Ubm bie 3£rmen!" CöfTcn @ie ftcf) etwa« erjagen «on

ber feierlichen ginweibung beä fo lange un&enufcten Dpcrti£)autäfaared. Sie eißcntlicfte

geierlid)Etit befianb lüoljl o(}ne 3weifei in bec enorm langen ^eftrebe »on Dr. fiaubc;

flllrfn wir müjTen offen Qcfteljen, ba^ unä bec Ijerrli^e ©dal einer fcefferen Siebe würs

big ersten, ^>erc ßaube Ijatfe cfi fitl) jur Aufgabe gebellt, gleii^fam eine öiogvfls

^ie bcS ©aaleS (n Änittelöcrfen anguftrtigen, übertaten mit geneatogifdjen unb £)i»

jtorirdjen atotijcn unb ü6erfd)Wengli(li g«»ürit mit ben platteten Ec&mcidjeleien ge*

gen i)Wt unb aUet&Afdjte ^erfonen, bie wir nidjt weites natnbäft machen wollen,

2)er einfaelje ©ebanEengang , mit bem ber SSerfaffer an bas ©oneert anEnöpfte, war
folgenber: „©er SJtenfd) lebt nic^t »oii SBrob auein, fonbern a^d) »on getftigen ©e=
nüffen; aber eö ift fdjlimme 3eit, barum mü)fcn xoiv, bie wir nodj geiftige ©enüffe

Reiben Jönnen, böfiiv forgen, baß aud) 3Cnbe«, bie bebürftiger finb, ats mir, etwa« ju

genießen ftaben." 2Cuf biefem fünfte angelangt ging bi« geftrebe, um mic& eine* @tu=
bentenaußbrutfd ju be&ienen, in eine „tnoralifdjc $)aufie" über, fo ba$ iä) erftaunt

war, am ®^luffe bee ßoncertä beim Ausgange feine 2frmenbüd>fen auegefleUt ja fe*

%tn. — So wei(jt man bei unö in SSerlin «inen ber fefjönfien ßonccttfä'le bec Sffielt

ein. — Sie Ouuertüreu ju Stigraneö oon Sßigfeint unb ju S3rennuö t>on Sleidjarbt

»erfeftfen baö publicum in eine löngft uergangene 3eit jurücE, roofelbft ei butd) ©lutf
unb SomeUi gcfeffelt ronrbe. grau Biarbot;@areia trug eine <äcene mit ffftor

aus Erzeug mit gewohnte? SSottenbung not, bodj will *ö unö bebänfen, alt oerftagc

fiel) bie itatienifd)e SÄanier nid)t mit fo grunbbeutfdjer SKufiE, wie eben ©l«Ä* Otrs

y^cua es ifr. ©ie ben ©djluß bei Soncerts bilbenben fpanifdjen ssomanjen paftm
me^t gur 3nbi»tbualita't bec Äänfllecin unb riefen bin lebhafteren Äpplcui« «ttb ®k
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capruf fjeröor. -Oer -Domdjoi; fang einen Mbfdmttt au£ einer SOlotette „Mulierea bo-

nae" »on 3JomeIti unb fpätet eine £t)mne »on 8r-off. SKiofjlDerbientet SBeife wirb btt

'jDom^ocje^t ijiec Kßobe; fid)crlicf> ifl er aurf) ba« «ottcefftidjjleSnffitut, baä rote in Sees

lin $aben, obgleich tote nfcfjt eigentlich übet SKangel an guten Snflituten Hagen Jörn

nen. UUein roaö vermag eine braue ttrmec otjne tüchtigen getbbeern, o^ne baß Ui*

tenbe, 2ftle6 belebende Sgaaptl — 3« biefer SBejictjung nennen rote ben ©omeftor ein

öortrefflicheß Snftitut, benn a fteht unter einem tüchtigen, einftd>föt)ot(en führet.

SSlicten wir auf unfere übrigen Snftitute, fo muffen rote mit SBebaucrn eingeftcfjen,

b«$ üottretfltdje Ärifte größtenteils unfähige» iänben anoertraut finb. @S roare

bfeS ein ßapitet, über bdi ffclj gar Mieles fagen ließe, bud) würbe cä ben 9fuum bie*

feg SStattcä übctfdjrciten unb am <Snbe bod) nicht« fjdfen. Ätfo jurü* ju unftrrm

(Soncerte. ©ie jroeite Hälfte bcffelben »»et moberner 9KufiE geroibmet. £err ©t üeon

fpiette mit nebeufenbec tedjnifchet SJotlenbuiig eine fürchtettidie @ompitatiott übec £he=
mata auö Cucccgfa SBorgia, b£c er gantaftt! ju nennen beliebte. SSir muffen geftehen,

baß er beffer tijä'te, feine gantnfie für jitf) j« behalten , wenn fie nicht* ttnjiehenbere*

bai-bictct, Ate bie Sptobe, bie er unS bnoon gegeben, ©einem Spiele fehlt jiuar (Seele

unb feinem SEone bie nötige Äraft, bod) roeiß et biefe SONfoßrt fcfjr gefehlt buref)

golbreine Intonation, große ^ingerfertiaEeit unb gewanbte SSogenführung 31t oerteefen,

aud) beftfct er eine geroiffe (Sleganj im ©piete, bie mdft allen grangefen eigen. Un*

»eclennbac ift e$ jebod), beiß £eur ©t. Ceon SEänacc ift, benn er fpringt roä(jrenb beö

©pielö mit beiben SSetnen in bie ßuft unb begleitet jeben Friller feiner ginger mit

einem ©ntcedjat feiner äktne/fo bafj man 6ei feinem Vortrage ftetö einen boppel*

ten ©enufi fjat; nadjfteiie wirb er eine g)icoucttent)ariation »ortragen. — ©in« neue

gefchicBt inftrumenttrte spolonaife von SEaubert, bie jebod) al6 (Sompofition iiemlidj

unbebeutenb ift, unb bats jroeite ginalc aus Dberon füllten ba§ QToncert auä. — 3Ba*

publicum E(atfd)te unmenfdjlid) unb «erließ äugerft befriebigt bie gewebten Stthime*

9Jad) langer 9)aufc begannen bie Herren ©tabltnecbt unb @ tei f f en fanb enb*

Iid) roieber mit itjren SEriofotreen. ©in S£rio in Esdnr »cm ^rinjen ftcuiS gerbinanb

»on Greußen eröffnete bae @onccrt. Dffen gtflanben finb roir fein befonberer gteutib

«on arifloEvatifdier SWufiE, bod) beruht biefe Abneigung nidjt etroa auf einem Skrur*

t^eile ober auö SStberroiUen gegen bte ^vijrofratie felbfr, fonbem oiif ber Erfahrung,

bag alle bergleid)en Äunflpwbucte fid) in einer geroiffen sntfttelmäJigfeit bewegen. ©0
bietet benn audj biefes SErio eine 9Henge ©töoierpaffagen mit obtigater IBioline unb

SBictonceU bar, mobulivt burd) «Ue oierunbsroftnjtg Tonarten unb tangweilt burdj

eharaEtertofigEeit unb SSKonotonie. — Sin St'iö in Amotl t).cn ©obrjönJH bat OOV--

jügltd) in ben trften beiben ©äfeen Diel intereffonte SEÄoment.e. Un^ roitt eS bfbünJcn,

al$ übcrföttfgte ber (Somponift feine ^uförcr mit bem einmal gefaßten SEhema.. @8

ift ein großer Unterfcbieb, ob man fein £()enia fcurch, arbeitet auf anfpreefeenbe, (iett

neue SSSeifc, ober ob man burd) bie fortroätjrenbe SEBieberfefjr beffetben monoton wirb.

Dnölow fpuett ftnrE im erften ©afee beö in Siebe ftc&enoen SXrio'S-, bae ganj eigens

ttjürnttetje d)ara!tenftifd)e ©efeerjo ift jebenfatte baS SBcfie batin; 2ibagiö unb legtet

ft«ljen fcljt gegen bic wjtmh iaxM, v-ovjügEid) erreicht aber bie ßangeroeile im
3fbagio, baö nitJhtö, aU eine forfroährenbc SErillerEette iß, itjren ©ulminatio'nSpunJt.

— 2)en S8efd)luß beö ßoneerts machte baä große ß«*ur*ffirio uon SSeethooen op. 70.

JDie Jfuptjvung uon ^onbn'ö ©djöpfung in ber ©ntgafabemie ifl, einige fd)[fpa

penbe SEempi abgerechnet, ein 9>^nij; unter ben biegjähngen Aufführungen ju nennen.

Stjor unb Drdjcjter leiteten ^uAtigeö; grau Surdjarb betonirte roeniger al* fonft,

überhaupt waren bie eotocirten Tirien brö ©abriet tljren Äräftcn unb itjrer ©efang*

roeife angemeffener alö manch.eS Inbere, bas roir fdjon »on ttjr gehört haben. #erc

Sita 11 6, fang ben Uvicl mit innigem Vortrage unb J^err (äo^olb that fein SOlegltd)*
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fteii att Staphel; in feiner .Siebte befanben ftc6 nur leibet einige nidjt bafn'ngeijörige

©egenfttittbe, bie ftdf) jiemltcf) bäuftg btird) ein nid)f eben migencbmeS Äväcfjjen unb
©ebnarren ber ©ffmine bemerktet) tnndjten. <£wa (graulein 3f cl)t cf cf) e) jeirtjuete firf)

auf« äJorf&eityaftefte in tyrer «einen ^artfjio aus, freilich jum Stadjtbcife JCbamfl,
ber oon feiner eben überftanbenen @rfd)affung nod) fe^u angegriffen fcl>ten. ©ei es

nun Me«, ober fei es bie freubige Sewegung übet feine rci$enbe @oa, tur$ feine ©timme
war räum »ermftmbor. Snbeß wollen wie bomit feinen Kobel auSgcfprocben gaben,

ba man fettiger SBcife an einen neugefebafftnen SKenfffren ni:l)t bie 2fnforbcrungcn mas
d>en fann, bie man an einen tiientigen. ©ängei; unfeeer 3«'t ju machen pflegt. — £>er

- ©aal was bis auf bie testen spicke bcfe&t, xoai bei ben Mtabcmiceoncetten eine feltcne

(Srfdjeinung 3« nennen ift. — 9?cidjtfenS fommt St. ©djumannS ^avabies unb ^ert
jut tfuffüftrung, worüber icl) tnid) orbentlül) ju betidjten fürdjte', ba tmfeve ^fabemie
nidjt auf neue ©aeljen unb fdmclle Sempi'S eingerichtet ift. hoffen roir einflwctlen

bas SBcfte. —
©ie fogencmntctt Tlies musicals ucn Sofef ©ungl belommen na$ unb ttacl)

einen ariftoScatifcben ff&araFter; c6 barf in benfetben mcl)t gevaudjt roerben unb btc

mufvtoerftänbige beau monde fcf>lürft £f)ee $u ©ympfjonien unb Cuwertüren ber be=

ftert SÄeifier. SöirElicl) Sann man au<b näcffft ben ©tjmp&onicfoir&n ber fertigt. (Sa-.

pelle J)ier leine belfere SIBufif boren, als bie in ©ungt'S SE&eeeoiuerten. @r Ijat uor^

jüglidje Gräfte in feinem Övcfteftec unb fenn fie Reiben, ba er ffe eben fo gut bejablt

aü bie SMftglicber bec föm'gl., Spelle bejaht finb. ©djubect'ö Cdur* unb ©abe'fi
Cjmolh© t;mpffo nie finfa fdjon mehrere S0?a£ wieberholt werben unb beibe erfreuen ftd)

in feinem ©oncerte eineö lebhafteren ©eifaH«, als es in ben ©ympboniefoireen ber galt

war. ©ungl'S ebienmcrtfjcs ©treben wevbtcnt »olle Knerrcniuing, um fo mebr, ba

er bem "großen Stellftab gecabeju ctitgegenju treten maßte, inbem er bem publicum
©d)ubett unb ©nbe bören läfit, bie;ieäbei; uor ben (joljen Ofcren unferS beriifjm^

ten JCcitffers Beine ©nabe gefunbm baben! —
Ueber bie Äunjlleifiuiigen bei gwulein 2£niia ffiodjfolfj baben wh unö fdjon

früfjec auögefprodjen unb fönnen bei ©elegcnfjeit il)\-aä giueiteu unb testen ^oncertä

tmc nod) tjinjufügen, baß fie in 3)eu(fd)Ianb.mcbr Effect mneben mürbe, rceim fienidjt

Strien unb jDuette üöit SSerbi fange. 2)iefe unb citjiiltdje italienifdjc 6oi«pofitionen

finb .fo fd)led)f, baß man dov lauter Söibernjüten gegen baö ttenbc ?5iad)iuerE ber *Bra=

DoUr ber ©ängerin nicf)t ooKEommen ©etcctjtigfett iPiberfaljren Eajfen fann. SBer üb*
rigenS gcäulein SSotbColfc in ben Äopf gefefet Ijnf, bnfi ftc fctbft coniponiren fflnne,

unb baß fbre eompofitioncn fd)ön feien, ber tjöt baö 311 BeramtMvten; wh mtifcljen

unfere 4>änbe in Unfd)utb.-®ie^cn-en ©teiffenfanb unböebrüber @tat>tEned)t
untersten boö eoncert burtf) ben SSotttag eineö Srio oon Zaubert, baß mk
fdjon früher ^rten, bnö uns aber immer tueniger sufageiuuüf, je metju rofr es fjören.

^err i$. @tat)lEne d)t fpieltc ferner 2Cbagio unb 3Tunbo aus einem (Sonccrt eigener

ßompofition fauber unb mit fcbÖnem Son; baö aUhififftücB *f* nirfjt nut brillant, fons

betn ^at aud) muft'Eafifdjen aßerti), was bei gonctrtfliidcn neuerer 3eit eine rü^mttdje

3CuSnaljme ju nennen ift. ©er lange foveirte dritter im 3fbagio ip: unfdjön. — ©peu
tet fürten njirSBectbooenö $errtf*e2flMr*©onatefüt9>iano unb SSfotoncelfo, fe£;v gelungen
ausgeführt von ber Herren ©teiffenfanb unb 3. @ tal)t?n cd) t. Sin ©iüertiffes

ment üb« ein böfimifctjeS Sieb für SSioline unb BiotonceUo allein iftanfpvccljenbunbiuurbe

Bon ben ©ebrübern ©taijtEiudjt vedjt anmuthfg üorgetragen. Jtunfhucrtf; bat bie;

fes S(Kufffflüi$ weniger, atß es geftl)ictt gemarfjt u«b bev iSigentljümlidjMt beibte 3n=
freumente auf« ©orgfältigfte angepaßt ift. £>cvr Ärau« fang ein fiivcbttrlidjeS »tieft

»on Betbi mit ber (goneertgeberin unb fpater ein nnbeoeutenbeö ober gefälliges 8teb,

burd) beffen öorfcag er ftc*> ben iDacaporuf errang, bem ee aud) wiltfabrtete ; lieber
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fjäfte gemijj em 3ebtr ein anberrö Sieb gebort, als boffelbe imcbetfiolt, * 20le ©finget
unb ©ängeuinnen fpieteit ie|t unb begleiten fklj felüft Siebet; aud) £err
Kraus unb gräulein -33 o et) E o l ^ ijulbigten biefre gan$ anmutigen SRobe. ©«S (Son*
cert mar gebrängt eolt, btnnocb ftbienen un« bte Soften taum gebeert ju [ein, — ©er,
SSinfcr 1816/47 ift fdWmm für bie Xriiten, aber nodj fdjlimmer für bte (Scncertgeber.

Stallte,

Our und Moll.
* ßeipjig. £err Äuel SBtag er ift fjiev anaefommen unb roirb näcbften 3>lon*

tag ein Soieert neben,

* Scon Rillet, bor ©treefor ber großen Dper in parte iffe geftütjt, er fcat

fid> ju fpät »011 SOtabame ©tolß getrennt, roelcfee Eeine anbete ©ängertn neben fidj

fiuffommcn lief). ÜScr aefit Sagen lief ü)n ber SWinffter bcö Snnern vufen unb geigte
U)m an, baß bie ©ivection nach Ablauf bcö gegenwärtigen Priotlegiumö, olfo.mit bem
1, Stoli 184S, unkten £änben ä Ergeben werbe, bap jebed) ber btftimtntc Sfcadjfolger,
erb&tig fei, ibm (Rittet) bie Cafi ber ©itection fogteid) atyunebmen unb ifcm bann
eine entfebabigung öon 1.30,000 ftnmcä gu jatjten. liefet Sior.fd)tag, ben pillrt ab;
leimte, fühlte gu Unterbanblungen, bte bannt cnbigten, baß Rittet aus ber £nrib bc$
SRintflet« Einen tfffocie in ber Perron bc* &errn JDuponebel annehmen unb grofc
SScrbcffcrungcn »orne&men muß, SSor XUem ift barauf angetragen rooeben, bie gäcber
eince ceften "Sängerin unb elften Sängerin boppcit 511 befefcen unb man fßmeitbcit fiel)

jeijt, 9J( ererbe er' 6 neue Partituren enbtid) in ©cene gcfjen ju fefjen. piüet rciU eor al=
Un ©ingen eine Keife nac!) ©eurfcbltmb mad)en,. weit i£)tn Scntanb gefagt bot, baß
ba nur erfte ©ängetinnen gt'ebf.

* ©rtiumann'S (jaben in SKien tu ibm Söobnung Don t'tjren $ieiinbcn unb
näheren SSeEannten am 15. jSsnuur imtfitVilifdj Xbfftieb genommen. Skmrnfelb, ©ein;
barbftein, SDeffouer, Öfcbenborf, ©rillparjer, $ei>eii, 3<mfa, Senng Cinb, Stifter unb
überhaupt bie Stffe ber SBiencr Äunftnotabtlitä'mi war unroefenb. <S6 würbe ein
Quartett unb Cieber von ©dnunami, unb ein von feiner ©affin compontrteö S£do mifts

gefübrt. 3» btm eierten kontert »on tltara ©cftuniann fang 3tum) Cinb initev ans
bevn aud) ©tbumonn'f^c Bieber, Don benon oorjuglicb „ber Nußbaum" oVgemrfncn
Seifoll fanb,

* SOfan fcfcvetbt auö JCßln: ©tltern 3Cbenb Eam ce in unferem S£1jcatcv ju (cb=

(jaften evörferungen jiulfcben bem publicum unb bein SSbeäterbirettor ffleurer. ©djon
einige Sage öovfjer Ijatte ftrf) «iijufciebcnbeit mit ber SarfteUung ber Oper gezeigt
unb »au won beut publicum ber ©ivectoc gerufen, ber jeboeb i«äl)renb ber SBorlleltung
febc-n bnö ^>auö eerlnffen fjafte. ©eftern leiebcrljotten ftd) bt'ef« ©cenen unb ber T>U
reeror erfcljien auf ber S3ül)ne. (Stn im parterre anwefenber Kaufmann übernahm
mm, alte S)ftingef unferei; je^igen Kljeaterg ouftubecBeii, jebod) mit einer fo fcbonungS«
lofen Ävitif ber ©tretttoit unb fafl aller ©arfteilev, ba§ er baburd) einen Sl)ei! bcö
pubtieumö gegen, ftcf) Ijatte unb burd) pfeifen meljrmalö unterbroefteu ttmrbe. ©er
©irectou rcdbtfcrtigte, fo gut er tonnte, fid) unb baö gefammte perfonal, allein man
tieft- itm nid>t auöfpredjen unb baS Slcfultet ber tcbljaften ©ebatten iear — bfi§ unfer
3-£)e«tec bleibt, wie es ift. ©t'e m-metis unb fonftigen Abgaben finb gu bebeulen'o, «IS
™F ein ££)eatcr auf bei- ©tufe befteben tarnt, trie es ber größte Sfeeit bes publicum«
»erlangt, obgieldb c« nid>tS für bnö afteatcr tbut, benn mir ©onntagß ift i>a$ -öauö
emigevmapen befeijt.

* 3Cuf 3enni> 8inb ift in ffiien eine lOJcbotUc geprägt irorben, fie geigt auf
bem 9ceberfe einen ©ebroan mit einem v'orbecrfranäe, übcrljaib mit einem ©fern mit
ber Snftbrift: „nescit .occasum", unterhalb bie Snfdjrift: „©er f;of;cn JEiinftlcriit

i(;re begeifierten Sßerctjrer".

* 3n SBfen ift eö |efet mobern, feine ßoncertc gu befugen.

* Sei- „<gQtfaktt®Qtan" jeigt ein, boß Semti) ßtnb in ber italieniftbcn Dpec
in pariß für jetjn SBorftc düngen engagtrt fei, bie am 25, gebruar beginnen follen.
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* (Sin SÄatfeitfet matt nennt bie ©cfjmeftern StfitanoEo; „TCuSteigcn'nnen aus

ber gngellegion".

* SDiufiEbfteetor @ffet in SKains tft nadj SBten berufen alö Sapettmcifret an

ba$ Äawittjnettbortfeearet; et tjat ben Stuf angenommen unb »vivo am 1. Sutt ein--

treten.

* ©ö£)let 6eftnbet fid) gegenwärtig in SDioöEau, et wirb öon t>f er nncT> $>(i=

tiö getyeti unb (Soncctte geben.

* See (Starmettftt SSUcö tft mit feinet ©atttn SÖiabame maeamtevti t>cn

SBien abgeteilt, et begiebt ftcf> nach, Sffiarfcbau unb «Petersburg. ®te leeren Goncecte

in SÖSfen follcn Beinen angenebmen (Smbruct auf bnß ÄünfUerpaar gemacht Öaben.

* SJlan feftreibt auö 9teiffe: 33ie„2ßütput9iönatl)t",conipomrt üonaJcenbelöfofm

SBitrtijotbu, weldjebeute in einem (Soneert, uon ©tu *cn«f*mibt unb *pufcl>mann

in bem Steffourcenfaale aufgeführt wirb, wat geftern uo» ber Ijiefigen GcnfitrbebÖrbe,

in golge einet fd)riftlid)en ©enuneiatten, »erboten wotben. SÖurcT) SSermittelung bes

$txm 'StucfenSfcfumbt würbe biefeö in feiner 3frt wobt einjig bnjteijenbe SDerbot mit

berffiebingung juriieegenomnun, baß bie, bie ©cifilidjEcit in jenem ©tiict'e berührenben

Borte auSgetaffen ober umgewatibett werben foltten.

* ©ie „©fummc »on spoctici" wirb je^t auf Kictanlaffung btr ©enfur unter

bem Slamen „il pescatore di Brindisi" gegeben unb bie Gpec ,,Maria di Kohan"
^eifät ,,U Conte Cfaulaie", nfld)bem bciS «Sud) bebeutenbe SSetänbermigen erlitten.

* £. ©po&r in Raffel iffc t>om Äurprins--aJittregcntcn ;um ©eneraCmufiEbirector

untet fernerer SSeibefjalttmg feines gegenwärtigen ©ien(betbäEtm'ffe6 alö ^ofcapellmei;

ftet, mit bem Sßang in bet eierten .Stoffe ber Slaitgorbnung ernannt Würben.

* Gmtft fjeiraffjct eine rcidjc' 83etltnerin, ein gväulem ©aeftö.

* 9Ut>ftäten ber legten SBocbe. SSon <S. ©jetnu Op. 773 unb Op. 778.

JßOK H. Herz Op. 156, graml Duo |>otir Piano ä 4 Mains sur des Mutifc ilu

I>c'ser(
)
~unb Op. 157, le Celebrites du jour, 6 Valses ponr Piano. — SSon Jj>.

SBettini ein iöuo ju oiet J&änben über SOiotioe »nn g. tSdjubert unb K tu des pri-

maires ponr Pfte. — HSon F r. Hunten, Op. 144, le Retour au Chalet, Air na-

tional variee p. Pfte, — Sßon Sprubent eine ^antafie übte bie SSitbin. — SBon R o-

sellen, Illustrations p. Pfte. No. 1-5, Op. 88. — SBon $iller, ©efang betOJeis

ftet übet über bem ^Baffer, von ©ötije, für Stjor unb Gedielter, ßtaöierausjuß unb

©titnmen Op. 36, unb feefte @fubfen für «pianofotte unb Statine, Op. 39. — 9Son

SEaubert baö jweife Jpeft ber Ätcinge auö ber Äinbetwelt, Ciebet für eine ©timnie

mit 5)ianoforte, 0|». 6S, unb „^reei'offl", ein ©olo für spftc., Op. 71. — SBon &a=

bi^ti, Op. 132, SEunnelfcftwaläet.

Ankündigungen.
Bei Friedrich Kistner in Leipzig ist soeben erschienen

:

SECHS LIEDER UND GESÄNGE
für

vierstimmigen Hännerchor
von

MI. V. Petsvhke.
Op. 11.

Partitur und Stimmen. Preis 1 Thlr. 15 Ngr.
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Bfi $CllOtt'S teÖllIlCIl in Mainz ist socbcu erschienen :

Jlcrtini, K. , Op. 165. Grand Duo |i. Pfte. Ii 4 Mains s»r Melodie» de Schu-
bert 2 fl.

— — Op. 166. 25 Ktndes prinmires \>. Pfle. 25 Uebungen für Anfänger, (Ein-
leitung; zu den Elementar*« bungen üp. 137.) 2 fl. 24 kr.

Bibliothek, neue, für Kirchenmusik, mehrstimmig mit Orgelbegleitung. Lief. 5.
Subscr.-Pr. 54 kr.

Cacilia, Zeitschrift für die musikalische Welt. Bd. 26, Heft 10t, Subscr.-Pr.
per Bd. 3 fl.

Crnmcr, H., Potpourris p, Pfte. No. 60. Templer und Jüdin v. Marschner.
54 kr.

Caerny, C, Op. 773. Le Debüt du jetine Pianiste. 6 Rondinos tres fac.

p. Pfte. 1 ii. 4S kr. , einzeln No. I ;t 6. Ei 36 kr.

Esser, II-, Mein Engel „eine Perle nenn ith mein'* f. Alt m. Pfte. 36 kr.

Herz, II.» Op, 156. Grand Duo p. Pfte. ä 4 Mains sur des Motifs du Des-

sert. 2 fl.

— — Op. 157. Le Celebrites dn jonr, 6 Yalses brill, p, Pfte. 1 II. 30 kr.

Kirnten, F., Op. 144. Le Ketour au Chalet, Air national variä \>. Pfte. 1 11.

Ijecarpeutier, Op, 112. Fantaisie sur 2 Motifs do 1' Op4>'a; Marie Stuart,

p. Pfte. 54 kr.

Xieduc, A», Valse fav, d« Ballet Paquita p. Pfte. 54 kr.

JLielie, I*., Op. 8. 12 Turnliedcr für 4 Männerstimme n. Li vr. 1, 2. ä 1 fl.l2kr.
liouis, Bf., 0\>. 146 t 3 Divertissements p. Pfte, et Violon eur des Motifs de

Dom Sebastien. Ng. 1» 2. a 1 Ü, 30 kr,

I'ortrnit von Anna Bochkoltz, lithogr. 48 kr.

_ _ — j, Schnilioff, - 48 kr.

Friulciit, K., Op. 26. Grande Fantaisie sur la Juive p. Pfte. 2 fl.

l&osclleii, II., Op. 8S. Les Illnstrations de la scene italienne. 5 Fantaisiea
elegantes. No. 1. sur rleiä Melodie* de Ko&sini. No. 2. sur La Fille du Re-
giment. No. 3. sur Nabucodonosor. No. 4. sur des Melodies de Mercadante.
No. 5. sur Linda di Chamounix, a 54 kr.

iSpciei', W.» Die vierte Stimme, Ballade von Vogl, für eine Stimme m. Pfte.
54 kr.

Wollt', 12., Op. 122. Les deux Amies, 12 Morceaux p. Pfte. h 4 Ms. No. 9,

Mosniqne sur la Reine de Chypre et Charles VI. No. 10- Mazurka favorite.

No. 11. Polonaise des Puritains. No. 12- Mosaique sur la Sonnambula.
a 54 kr.

In der Miisikaiienhandlang Ton T. TrailtWein (Guttentag) in

Berlin ist soebua erschienen;

Commcr, P.» Zwei Motetten für 4 Männerstimmen. Partitur 10 Ngr. Stim-
men 15 Ngr.

Uhler* , I-.. Op. I. Sonate f. Pfte. 1 Thlr.
_ — Op. 2. Fünf Lieder f. eine Stimme m. Pfte. 22£ Ngr.

FranoK, B., Op. 8. Sechs Lieder für Sopran oder Tenor in. Pfte. 1 Thlr.
BEciiicmiLini, M., Trnuinkönig und sein Lieben, v. Geibel f, Sopran m. Pfte,

15 Ngr.

Heribert;, W,, Op. 7. Sechs vierstimmige Gesänge f, Sopran, Alt, Tenor
und Bass. Partitur und Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

Ililler, F.* Op. 86. Gesang der Geister über dem Wasser, v. Gothe, f. Chor
und Orchester. Clav.-Ausz. 25 Ngr. Chorstimm, ä 2\ Ngr.

— — Op. 38. Sechs Studien für Pfte. und Violine. 1 Thlr. 25 Ncr. Heft
1, 2. b 1 Thlr.

Krlear, H., Op. 6. Frithlingsträume, Duett f. Sopran und Tenor mit Pfte.
7" Ngr,

-
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Kullack, O1

., Op. 39. Rayons et Omhres. Six Pieces characteristiques. Call,
1. 27J Ngr. Cah. 2. 25 Ngr.

M". , M. D. f., Zwei Polenlieder nach deutschen Texten m. Pfte. 15 Ngr.
Hessel, 1". W. , Op. 10. Chnnte p. Pfte et Violon. No. I. Kleeie. 15 Not.

No. 2. La Mignonne, 20 Ngr.
£ponlloltz, A. II., Op. Iß. 4 Pieces characteristiques p. Pfie. 22| Ngr.
Tailliert, W. , Op. 68. Klänge ans der Kinderwelt. 12Lieder f. eine Stirn

m. Pfte. Heft 2. 1 Tlilr.
mme

— — Op. 71. Preciosa. Solo p. Pfte. 20 Ngr.
Weiss, X, Op. 16. Der 138. Psalm f. Sopran. Alt, Tenor und Bass. Partitur

und Stimmen. 1 Tlilr.

Wiepretllt, W. , Armee-Marscli f. Militairmnsik. No. 133. Partitur. 22£ Ngr.

Bei uns ist soeben erschienen:

FÜR UK
Vollständiges

Verzeichniss
der

im Jahre 1840 erschienenen
Musikalien, musikalischen SdivHten »nd Abbildungen, nach den verschiedenen
Klassen sorgfaltig geordnet,. mit Angabe der Verleger, der Preise, der Tonarten

und der Text« bei Gesangcom^ositionen.

Fünfter. Jahrgang.

Herausgegeben

von

Bartholf Senil.

Preis % Thlr.

Vom ersten, zweiten, dritten «ml vierten Jahrgang sind gleichfalls Exeinplare
ä % Thlr. z,n haben.

Expedition der Signale in Leipzig.

Xirigcgeten öm. 28. Sanitär.

*'
''"tJ^ÄF'S 1m* naU fÖB bU wuHfaWWe Seit in Ceipjifl.



1847.

SIGNALE
für; Die

SÖocbentlid) erfcftemt eine Stummer. ^rei'S für ben ganjen Sa&rgana. 1| SEbaler.
Snffrrionögi'büljren für bie 9)etitgeüe ober facren Staunt: 1 9Ieugrof*en. 2flle föucfc mtb
gttufifatien&anbEunflen, foicic alle ^oftämter ne&meii SScftellungen an. 3ufenbungen
werben utitft bct3Cb«(fe; „OTc&nctiou bct@ign«tefiic Me muf. SSelt" erbeten

Ixtufeö ju Seidig.

(Arn 88. 3aiiuar 1847.)

Stuf bic öecfcfjiebencn mißlungenen @&mp§onfo>erfud}e neuerer SEonfefcer tyat e*

fe£)r rcof)I, ei" f° 9^'^enel unb flq«* gjieiftccwevr, wie SDtojatt'ö ©moU^pm^onfe,
jumal unter 3Henber$fof)ii'6 ©irection in fid) auf&unefjmen, toenn ftfjon getabe bfefe

©ijin^onic unfei'C^ Svadjtenö an melobiofcm SReij ninndjec anbevn SÄoiart'S nadjfte^t

unb fid)
^«ptfädjtidj fauvdj ftrenge iSut^füijcung ber einjEfnen muftfalifdjen 5Dtotii»

auSjetdjnet, folgte tjtcrauf bic reijenbe einfadjinnige Sa»atme aus (Suröcmtfce,

t>?n @. 50t. ». SBebec, „©liktfeni im Sfjale", oon ^rtiuiem SJoget gart un& «in
uorgetr-ögen, i>ie ©ängerin nfcl)t »cllftä'nbig im SBefifc iljrer frönen Stimm;
mittel, uttö ecwi*te oteUcic^t au* begfialb mtf)t baöSbeat meiblic&tt Snmgfett, fefcn*

fücljtigen Cauf^enö unb ber ©cligfcit beglüetter Siebe, welkes mir mit biefer @a»a*

tine ju »ertiiiben gemotzt finb, Sag t;iewn fidj fdjtiefmbe (Soiicettftücc uon @. 33?.

„, Se&er würbe »on £emi (Sapellmeiftec ©rtijf^o* Dirtuofenmäßig vorgetragen.

2>ci itatüclid) einem SSirtuofen [eines (Saliberg ein einfaches SBebeffcljeS Soncertfno &et

weitem nW genug ©ctjiuiecigfetmi ju übmmnben giebt, fo natjm er romigflen« bie

SewpiS fo ftftneil au inßglirf). SQ3tr Ratten bafür lieber eine etwas poefifdjere 3fuf*

Mh"9 fiwünfcfr ©ie ^iwertüre jum sprometfjcuS beö 2tefcf>i)tu$ non gerbfnanb
Rillet (neu, 9Kanufcn>t) eröffnete bee Güncecteö gleiten SE&eit. Siefen graniiofen,

unfern geaemoärfigen 2fnfd>auungen ganjlidj fern ftetjenbm @toff, ben bec ©idjtet

felbtf nuc wie eine ^at&cnfffjje mit tiefen bunMn ©Ratten unö überliefert fjat, war,
mufüßlifci) ju Bel)atibelit, genug ein gewagteg unb fdjwierigeö UntetneEjmen, beffen

SBa()t fch^ott bem dowpomftcn SJjrc madjf. ^rei(id> ober fdjemt bie probucti»e Jtraft

m'c^t ber lüt;nen Intention entfprodjen srt ija&en. Sie Sompofttion ifl i;in unb rofe*

bec jfemiic^ origincU, bie Snflrtimentation pttant, aber juroeilen öud> gefugt, mir
glaubten toofjl einigemal baft unljeimlidje Kauften beß ©eierS, ber über ^rometdeuö

fd)tt)ebt, unb ben SEBe&eruf be^ ®eäng(teten Geraumeren, aber tS fefjlte bec Stupf

boeb, im ©ansen ber Ijofje, twgif^e S^acaftec; an einigen ©teilen, unb namentlich in

bem jicmlic^ effecreollen ©d?lup rooUte man 3Cnrldnge an SEBenbetgfobn'fdje SOtufü^ be?
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fonbers an ben £od)$eitSmarfd) im ©ommeniöd&fSfraum, öetnefcmcn. ©af fieft feine
£anb giim 3fppl<iubiren rt%U, mv woftf nuc äufo«. SSJenfgftatf fft oh bemfetben
Ttbcnb weit Berfbrcfereö ftürnu'ftb öpptaubict »otb«. m<$> Mefw ßstwrtüre fang
$räulein ©d>!oß bfe b«ü>mte utib kannte SRäcbeari« «6 ScHfaris von iDom>tti
„Sin Ia toinbu e a nie negafa", mit wUrt Äcoft unb granbiofem IfuäbtucE, erbob
aber ibre ©tinnnc einige SKal wirflid) »fc «ine Sömin, bet man if;v Sungeö geraubt
bat. 3fuf bem Stjeater wäre feaö gewiß »on guter JtBirEung

; füc bm @oneertfaal war
iu ftar«. 9?edjt ju gelegenem ©tunbe föfen ein ^cnfcabaffift, $err 3£uguft SÖltfl*

[er, SKitäticb ber stoßberjcgiirf) befftfdjm £offapelle glommen ju fein. ©ime iön
wäre ber unerbörfe galt eingetreten, baß jwei Sängerinnen nad) einanber gefangen
bä'tten. @o aber wurte bec ftybne baumlange SÄann mit feinem fcfiönen ©djnurrbart
unb [einem noeb längeren Snßrumente jwifeben bie ©amen eins unb »orgcfdjoben. lllä

et voutat, burct)fäufeltc ein Sädjeln ben ©dal; ein SBaffift unb ein SSaßfoIo - nein,
baö mar unfein ©djönen über ibren £origont. 3D« blatte JCünJtle^ anfangs über biefen
tmblidjen ©tanbpunft ein wenig betroffen, ftjelt fidj bennod) tapfer; unb fptelte öon
fWenbeWfobn auf bem Glcmiev begleitet, Skn'ationen über ein £bcma cmß bem SBctuet
als milionäx. <St entloctte babei feinem gißantiftfjenSnftrument rounbetbar loeidje unb
3Wte Söne, boct> fcätte er uns autf) feine Äraft empfinben laffen feilen. 9tacb biefem
atterbingS etwa« wunberiicljen 3nterme$jo fang gcäulein Sieget gleidjfultl *>on Sttcn*

beisfofin begleitet redjt fd>6n iroei Cieber Don ©d>ubert, „bie junge Stonne" unb „bie
3>oft". 3Rut mbäjten wir ffe um eine etwas beutlidjere 2CuSfpracbe bitten, was befon-
berS »011 bem erfreu ber beiben Sicbec galt. GnbKdb erregte nod) £err ©apeUmeifter
®rci)frt}oce bia-ct) ben Vortrag einer Sntrobuction unb Sffonbo für Spioncforte allein,

wobei er meEjrfcich, mit geEreusten £änben fpielte, einen tebbaften SSeifaUsfrurm, ber fiel)

burdj stuef Zugaben, ein ©füce Scbapfobie, unb bie bekannte foemibabte Cinf^anbetube
über „GoA-save tlie King" faft bis jum DrEane fteigerte. Sö, Q t

3« Seisla,

(5lm 1. 9t(»M 1547.)

Benn man untevfcljeibcn barf groifcfjen SJictuofen, bie blo^ Siirtuofen, unb jmifdjctt
folgen, bie iiiglcid) jtünfttec finb, fo gebött ^ecr <5arl SÄaijer oöne grage *u ben
mtmn, mü)ti aud) »ieUeidjt flrengcn Äritilern unb fon#igen Jtunftjüngern *u
»ieE beijaitptet fdjeinen, wenn wie fugen wollten, in feinem ©piet fei ©eele, unb in
feinen Srnnpofitionen ©eifi unb fcfefp, fo wivb bod) biefe abfolute SBollenbung berSSed)-
nif, biefe feine ©cogie unb 2Cnmutf>, fei eä oud) immerhin nur bie ©rasie beä ©atons
bie über feine gefädigen unb einfdjmeidjelnben SOIelobien auögegoffen ift, fetbft wiebec
*§ur ^oefie, gcrabe, wie wie ein ^laten'fdjes ©ebidjt nidjt immer um beö 3n(jaits »tu
im, fonbent fdjon wegen ber gefä«igen SJ^tfjmiE, wegen beg ftiflen unb ceinen m^u
law« ber Uid)tftfe(Senben Sßerfe mit bem größten S3e(jagen lefen, ©iefeS ffieliagen ift
ce, weldjeö <§a\:i gjiaijer burdj fein wUenbetri ©piel äbec olle ^örec tierbeeitet- tt
wiegt uns in füge Träumereien, unb mir geben uns biefem ©enuß mit um fo größe-
rer G5miütböml;e bin, aiß wir 5uoerficI)md? wiffen, bem Äünfilec Utm nid)tö mfßlm;
gen. aüaijrenb anbere ISittuofen in un* ein gewiffeö SBebauern cnegen roegen bec «n^
jabligen weiß tropfen, bie es ibnen geEoJlet £;aben mag, fle biefen ©ipfet *ec
Äunjlfertißtcu crftiegcn, waijrcnb n>ir fte mit einem gewiffen unwiUigen ©eftaunen
auf biefct fd)wnibtid?tm ^öbe balanciten fe^en, f» falTm Qavl mw**4 M$m<n
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fn'S eigentliche ©ebiet bec 2Ceftyetif; «c erg&fct, er tyut wobj, wäfjtenb uns jene im

glücelitftften gälte nur amüfiten.

35« ttftt £§eil beS eotteectes begann mit bec feinen fdjrounguoßen DtiDei'iiive ju

ganisfa oon G^erubmi. ®ann fpielte ber Soncertgeber nodjmatö fein Ddur«Soncctt Op.

70, mit wo m&0tfcf> nocl> gr&geret Menbunfl ali im neunten Wlötuiemcntcöneei-r, bei

»etcljec ©elegenfjeit wis uns bereits übet @ompofttion unb SSottrag ausgeflogen Ijcu

ben. 2Cn bemJCbagio unb ginale aus bem unfeteö SBiffcnS noch un gebrüteten fogenann*

ten Sompfconfetoneett (gleichfalls in DcJur, baö 3tbagio aber in Fdur) fcaben wir nur

ju tabeln, taf e$ unS bec Äünftlec nur als ein aStudjftücE gab. SEBir Ratten lieber baö

gaitje (Soncert gefjöct. ©aS 3tbagio begann fe^r meid) unb gefüEjluolt, Ijielt aber mcfjt

lange in btefem £on auS; bec ©d)lufjfa§ war felje brillant inftrumentitt, unb bvingte

bflS gJianoforte faft ju fe(tc in ben £intergrunb. 3m jweiten Steile bitten wir juec(t

bie (>eretid)e JDuwertüre ju (Soriotan oon Sieettwoen, biefcS $0lei1tcrgemä'tbe be6 üufariü

menflofieS atiftoSratifcbcn SStoljeS unb entfeflettcr SBoIfSlcibcnfdjaft, bann bie ^öfjantafie

fite $>ianoforte, Drtbejtet unb @fwi t>on bemfelben sffieifter, Jpier war befonbevS bc$

(JoncertgebetS Pietät gu loben, welche mit bor größten Sceue unb3artfjeil jenen fanften giu|j

einfadjer Harmonien unb SÄelobien witbergab, obn>o()lgerabe in biefem 58orfrag einige

itennec bie ^oefie eevmiffen wollten, £>ie babet uorfommen&en ©Dli'fi unb S^c*wuts
ben »on gräutein ©djiott, £erm 501 aper unb einer Znjalji ©tlcttonten befric:

bigenb ausgeführt. Städbftbem gab J&erc (Satt SÖtauer noch, baö Air Italien unb bie

«Ecttferetßbe, bie wie fdjon im neunten 2£&onnementconcert gcfjört unb bemunbert fcats

ten. gräuttin ©djlofj ftljmücEte beibe SE&eile bcö SonccrtS burd) ben gelungenen Bot*

teag einer &rie »on SJticci, unb jwefec ßiebet „iDu fdjoneS gifdjermäbdien" unb ber

„ftoveüe" oon gtanj ©cf)ubm. 28, Ö.

Signale auö 38etltn.

(Oiwttettunttt'Sattuiig. — (Sin ittut« Öitartttt »un iSnutiert o5jn« ßubt. — SJInbanu 9-ünvbDts

©artia ci(S ffialcntine. — ©in ißfevb fefteut fidf »&r b« SDiufif im briitcn Stet btu ^ugctiotttii,

— ©iefientt ©i;inpöoitieüerf*TO(ttbuiia8[oice< mit bt«t OuDtttüren unb j\uci Sijmvljoiiuii. —
®itngPa le^ttt The. — Eon«tt=0u¥eriüre »on SBBvft, — ?nnnij Scvvito unb bit 3iti)c t<äiui=

dem URb fqitaeti bie JöeHitiet, — ©cajtttui'ä San je im» sD(bicattL>]U'!i,)
ir

©te te§te CiuartettunterHaltung fcrad)te uns ein neueö Quartett uon Saubect
in Kmoll, wetcfteS burd) bie »ottrcfflidje 3CuSfü£jvung in baS aünftigfte fcidjt flcftcUt

witrbC/ was wo$t feine leiste Aufgabe n>at, ba bagBerE oußworbentlidje @d)mievig;

feiten barb'ot; alteilt es ift einmal \z%t SRobe fctjreec ju febeeiben, alfo wat aud> bieö

SXuattctt fclbwec gcfdjrtc&cn, ba6 uns, roaS (Srfinbung unb intereffante asurdjarbeitung

ber Seemen betrifft, bei weitem baß ©elimgenfte fefteint, mas aaufeert'fi SKufc in bec

testen 3eit Ijeceorgebracht Ijat. 3m erfien ©a^ entiuicWt fictj bfe meifre (Snergfe unb

eben beöroegen mochten wir iljn ben übrigen ©ci^en Dorjiefjsn, in benen bie Saubert

eigcntijümlicbe SEBeid)lid)Eeit fjetrfcbt. 2>et (Sffect beS 3(btigio'S fdjeitevte an ju großer

Ccmgc biefes 9Su(i!jlücfeS; nadjbem ber Eomponift fiel) cntfdjtoffen fd)tieftfu, fdUieüt

er fo langt, baß taS @nbe bem ^Örer unerreicljbar erfefeeint. 3>aä ber 3nbi»ibu£ilität

befi (äompomftcn am meiften angemeffene ©ii)erjo ifl ein ititcreffanteö, abgevunbites

SMu(t?(tfitt mit allen necEenbcn ^ijjicatoS unb tänbelnben Slfenfiauren SOTenbeleiüljn'S

au^geftöttet, beffen @influji auf alle (jeut juSEage eomponüten ©djeeji ein unvtvfcntis

baser ifl. JDa* öcmje duarteft würbe ebenfo wie baß gJiojartTdje au* Bdur unb bafi

Cnintett »on Öeettjooen in Cdnr ^öcbjt beifällig aufgenommen.

grau 33iai:bots©accia bot ben Serlinern, welche bie „atter^ötljften" Optms
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pteife nfdjt gefreut Rotten, einen Ijüfjen @cmt£ qI6 SSalenfine in ben Hugenotten,
gafl möchte man bem "Spiele ber üortrefflitften Äünjrtetin noch reicheres Sob fpenben,
atß ihrem ©efange, ©ic war nom erften Auftreten fcte ju ihrem tragifeften ßnbe ftetö

bie fcelbenmütftigc SSalentine, baä liebenbe, begeifterte SBeib; ihre §>erfÖnlic^Eeit ber*

fd)tt)«nb ganj unb gor, fte fcörte auf ju fpieten, fie war ba§ in ber Shat, was fte

barflellen foltte. S£»it großer Äimfi erfe^te ffe btc ihrer ©timme eigentlich fehlcnbe
#6he unb ließ bureft uc-ltenbeten S3ortrag bie »iclcn mufifalijc&en ©efdjmattlüftg feiten
ihrer $>artftie faft gänjlitft öetfeftwinben. geäutein S£ u cjccE unb bie Herren Sttantiu!«
3fehfefd)e, ßraufe unb «Böttcher untersten fie «nfa erfolgreiche unb ernte:

ten mit ifjr reichen unb werbienren a3eifa£l. 3£m <5nbe beä bvitfen Uctiä freute fiel)

ein SJfetb boc ben briitfenben Sönen einet auf bev SSühne befinb tieften SSaßtuba, bäumte
fieh unb fchlug am <Snbc mit feinem Sfceiter über, bev jeboch nach einigen graeiöfen
^Purzelbäumen unterlegt mit feinem eigenwilligen 9cofl*e hinter bie (Soutiffcn feftlüpfte.

iDieö ©eftaufpiet t»ar für einen großen Kheil beS ^ubticumö unbeiablbat, unb wir
finb überzeugt, baß #errn üon Äüflner eine gute ©innafjme gefidjert wäre, roenn man
bie SBieberhoIung beffelben SreigniffeS bei ber folgenben SBorftellung bev Hugenotten
auf ben 2CnfcftIagjctteln oerfprechen fönnte. —

3tm 27. Sanuac, Um ©eburtstage sOeojavt'ö, fanb oie.ftebente ©ijmpftoniefoiKie
ber tomglid)en ©apelle ftatt. ©et £clb beS iSageö war &eträn$t, utib man eröffnete
baS (Soncevt mit bev nicht auf bem «Programm befinblicftcn Duoertüre jur 3auberflöte.

darauf folgte bann bie angerunbigte Su&evtüre »on Steiffiger jur .Oper 9cero. (Sie

beginnt mit einer uor trefflichen gar nid>t Steifftger'fcftcn Sntrobuction, fällt aber bann
im 2Cllegvo gewaltig ab unb fd)eint unö feine febr angeneftme SSeteidjevung bes 9te=

pevtoit$ ber ©^mpfionieconeerfeiu fein, sflcenbeisfohn'ä herrliche #moU;@i)mp.bonie lourbe

meifierftaft ausgeführt, fanb aber nur ein laues publicum, wie bemt übevijaupt ber

SBarometet bes «Berliner ®nt£>ufiaömuö in ben legten fahren um Diele ©rabc gefuit;

ten ift; nichts will mefjr teefjt barauf einwirken
;

gefjt bae> fo fort, fo wirb er iiäcfti

ftenö unter 9iuU f}c£;en unb bann weije alten S3irfuofen unb 6omponi(ten, bie iijr Un=
(lern in unfere ^auptflabt unb »or bie Oljven unfereö unempfinbltcljett g)u&licume
ffl^tt! — äBeet^ööen'ö 'große CdursOuötttflre bot ben Herren Svompetern uielfacftc

©elegenfjeit tfjve 23irtuofität im UeöerfdjEagen ber SEÖne ju beiueifen; bev SSvompcteiu

fafe in bet Sntrobuctton mit bec @cd);e£)ntelftgur in ben Fagotten war cigenflid) nur
eine fottgefe^te JÄciije »on Äijen nennen, '^bev uermöge beö »or£;in evwäijnten

Sacometerftanbes finb bie Dljren unferö ^ublicumö aud) für folcftc Älänge unem--
pfinblidi unb 9liemanb giebt ftd) babei bie SEJiötje einen energifc&en 3ifcl)taüt £)ören ju

laffen. J)ie Fdnr;©i)mpl)ötne t)ön Seetljoben madjte ben SBeftftluß be$ itbermägig

langen eoncerte, in bem uns bev ttbwedjölung iregen beei Duuertüven «nb jwef
€5i)mpl)ßnien geboten irurben. —

Sofef ©ungl eröffnete feinen legten Tlie: musical mit einet (Soneertouaetrürc

non 3Hd)arb SEBütfl, ber lange 3eit nidjtfi oon ficEi tjöeen ließ, 3tuf große Dtiginalitat

fann biefe Ouoevtuve freilftf) Seine 2£nfptücfte maeften, allein fte ift gefeftieet infirumen^

tirt, gefältig in iftren 5Deotiüeii unb bureftweg frei üon SlrfDialitat. SSiellefcftt wirb bei

einet iffiiebeetjolung berfclben eine größere ^raeifion in ber 2(uöfii(jvung ftattfi'nben,

Me »it bieömäl lefoer toermiöten.

grau eevvito:@t. ßeon unb iljre Biege jieften ©eftaareu üon ©cftaulufiigen in

baö neue SBaHet unb entlaffen fte ebenfo entjüd:t unb besaubect alö fte neugierig (a*

mcn. 2)ie SfKuftE %ut SSmeralba tft ftöcl)ft unbebeutenb, am unbebeutenbfren finb aber

bie eingelegten, befonbers auf bem 3ettei angezeigten Sänje uon ©ra^iani, bem ber

Äönig »on pu\i$m oor gav nicht langet $sit, im ?>orn über fefne läftigen )Cebieat£o=

nen, bie Jleine gße^aiile für Äunfi unb SEöiffenfdjaften überfenbet f^at. 9cante (
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(©«efflirluofdi^rtfdjaft flfnbc. — 3emti> fii«b. — Sltruba'*. — f$lfyttUa. — ©et Üfeff* 5JtU

ittflbonnnuÖitifc. — JöcriualfcsSottCttt. — <5»eeul(ith>e iffiitt^t, — 3)et SNÄnnttsefattgatetiii kur<$

SDltl;evfc«t tin wtnta ertöft »on Sßarrt) imb ©iorffj.)

®tc £errfd)oft ber SSirtuofen fc^etnt i()r Gsnbe erreicht ju fcaben, bie metflen f-af>en

wie nur buccb" SBien «W ©tcicljBögct jiefjen, bie wenn fie einmal, mantfee auä> 0«
nfctjt gefangen, mit gefenften glügeln in wärmere ©egenben, in bie ^roofnjftäbte, wo
baß $ultfcum noef» ntc^t fo concertgefätttgt ift, flatterten, ©0 flogen weiter ff$d&
le« SBabtr bec ^ianift, unb ©elaüigtie bet Srtoift. "Sluv «011 3eit S« fltö*

eö 110* toter effante (Soncerte, i>, b. öoüe, biefe wo Seninj Sinb mitwirf t. <Sie ift iefct berSris

begriff aller Ätmjtgenüffe, benen man juftr&mt, bei ibr oeegeffen bie ä&iener bie materielle

Stott), bie (jeuec fühlbarer atö je ffd) offenbart. @o fang ouef) Sennn Clnb im brüten §ons

cetfe bec fiebenjabrigen saeruba, einer tieinen Söiolinfpielerin, bie Unglaubliches ttl*

ftef. Sijce ©cljmeftev, etwa gmöjf 3abre alt, fpielt nett Slarier, nur möge ihr £ert

tyaya bafüt forgen, baß fiel) baö «Oiäbcben oerjtänbiger benehme,, benn in biefem 2tttec

braudjt man riid)t meljr in einem (Soncerifaale wie ein SSocE Dom etaeiere nad) be*

tnbigter ßeijtung wegjuftmngen, unb bteß nocf> ungelent. 3n biefem konterte fang

3emu) eint SRenbetSfotjn'S „2tuf ben klügeln be6 ©efangeö" ttnb SKanßolb'« „3»ic*
gefang", biefeS Cieb ift aud) burd) fie baö allgemeine fcieblingölieb geworben.

Sttctjerbeet tjat Senn» Stnb gefragt, ob fie nicljt im gibelio fingen wolle, worauf
biefeibe antwortete: ,,3tf) fann ruotjt bie Stotte, aber td) brause ein 3afct ba;u, um
fiegefj&ng einsuftubiren." £brt, ij&tt, ibtSßiencr g>rimabonnen! unb tagt euren gelben

9teib, itjr tonntet baburef) nod) ba$ SScftdjcn Stimme verlieren, baö ifcr befi^t. <SS ift

nidjtö intereffanter att fo eine Sföienet $Pcimabonna ju beobachten, wenn fie in ben

#intergrunb einer Coge gebrüect, einer SßorfteUitng, in welker bie Sinb mitwirft, bei*

wofjnt. 3)nS ©efictjt in Spannung r-etjeert, färbt fid) bei bem wabren SSeifalTc balb

tot^, bolb wiebec gelö, bie Unrutjc lägt iEjre SBlicEtf nad) atten Stiftungen tjin fdjroei;

fen/ ob fie nfdjt eine mtfgünftige ©efiebtswerjerrung ber ibren gleid) entbede, ibr ß$s
laufdjt gierig nacb bem nur ibr wotjltönenben 3ifcl)en, unb tili fie ba6 aUeö nidjt ent*

becEt, fließt fie foct — unb meint Kränen faer SSutb.
Um fo me^cSenmj Sinb liebenöwütbig imb beccitwitEig ift, icgenb Semanbem eine

©efäUigfcit ju erweifen, follte fie botf) ni^t oon gänslic^er SEalenttoftgleit gemigbraudjt

werben. @o gab £ttc SöerwaCb, bei: fid) fd)webifd)er 5£ßufi*sS5irectoc nannte, unb
»on ber Cinb ftets „meine eanböniännin" fpvad), eine ftijroebifdje Ufabemie, bie ent--

fefclid) war
;
unb in roelcfter audj bie £inb fang. SQir ftStten ba eine SJlenge nationell

fein fotfenber 50Iuftcfiücce. $lua fjaben wie bie beifcen ©rtreme bes Horbens fennen %**

(ernt — bie Cinb, bie norbifetje 9tad)tigatt, unb^erm SöerwaH, ben norbifdjen ©iß*

baren, beffenSKufi! wie fein Sang ift, unb üon bem ti uns nidjt wunbern follte, wenn

et nad) feinem £obe berurtitjeitt würbe, feine eigene SÄufi! ewig ju ^8ren. 66 wäre

woljl gepfiffen werben, wenn ber gäbnenbc SOtunb bätte gefd)(o(fen ^werben Gönnen. —
Sie SGStener SÖirttje fangen an erfinbevifd) ju werben, fo rieft man allen <£tEen eine

Annonce „SSalt ju ®^iren bec (jiec anwefenben Äunftnotabilitaten, bet ein cigenttjitmli*

djefi Eünftlerifd>ee Sntereffe baebieten wirb"; ba$ tyi$t beutlid), man fcofft burd) bie

SBorfpiegelung, atö märe ber S3all Bon Jtünfttern arrangirt, welche erfdjeinen würben,

bie flUeS S5erä£)mte anftarcenben Söiener jutocEen, weld>e auef} nid)t äuöbletben werben.

©er tjieftge SÄännergefanguerein »eranftaltete förjlid) ju (S^ren SBe^erbeer'6 eine

^robuetion, bei welcher natürlidj audj bie fcbled)ten Sompoftttonen ber .Dirigenten

JBart^ unb ©tord) nidjt fehlen burften. SKetjevbeet uerfprad) bem SBerein alö 3fn*

benfen eine eigene Sompofition, weidjc wobt oft aufgeführt werben, unb fo bie beftfin*

bigen Vorträge ber Sogenannten wot>ttbätig unterbwd)en wirb. Fis.

4
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* «cipgfg. Dper im SÄonat Sanuar: 4. San. ^>«cfofa. - 5. San. ©er
SBaffenfdjmieb von Coming. — 8. San. ©ie weige ©ame (©eorg, #err SSahrbt com
Sweater ju SBrestau fllö erfte ©aftroUe.) — 10. 3«n. ©ieStumme wn 3?ovtici (SDta«
fameüo, $en: IBaljrbt als jweite ©aftroITe.) — J2. San. -Don Suan. — 18. San,
©er polttffdje 3inngießer. — 23. San. ©octor unb 3Cpot(jefec »on ©ittersbotf. — 25.
i3an. eucrejia SBorgia oon ©onijettt (ffiennaro, #ert SSa&rbt alt teftte ©affrolle.) —
26. San. ©er Unfid)tbare Don (Sule. — 27. San. Sffaurer unb ©djEoffer öon #uber.

31. San. SOZaurer unb ©djloffer. @s würben atfo im Sanuar 10 oerfdjiebene Opern
gegeben unb e$ fanben überhaupt 11 CpernauffüDrungen ftatt.

©ie Sa'njergefeUfdjaft beö #crrn 8Jefjtets@änbov tä^tftd) auf gierigem SE§ea«
ter fe^jen, bie ßeipjigcr ijaben jeftt eine fd>6ne '©etegen&eft, S3ergleid)e jroifdjen ben
sianjermnen biefer ©efeltfdjaft unb gannn ßerrito anjuftelten.

* Die „SaitreSjefren" berieten auiS $ar{<: ©nblidj wieber ein SRal eine gute
wmiföe Oper! SBoiffetot'ö beS iuitgen grand prix <Ie RÖme neue bteiactige Oper:
Ne toucliez pas ä 3a Reine £at Borgeitern, in ber Opera comique gum trjreti Sföal
gegeben, einen glängenben (Srfolg errungen, unb oerbtent ifjn aud) in ber £f)at, benn
fte ubertrifft bie fo ()ocf> gepriefenen IWonsquetaires de la Reine bei SÜSeitem. ©a3
Sujet ift mit brei SDJocten erjöfjlt, — ein junger, liebenswürbiger (Savalht berührt
bie Äönfgfn oon Spanien, inbew. er fte, bie HuSgleitenbe, befjetst erfaßt. ©em atten
fpamfdjen @rifette*®efe§e gufofge fotf ec bafür mit Um Sobe beftraft werben, aber
efne 8iebeSsSnteigue, biefiefj als rotyer gaben burd) bas ©tuet fpinnt, rettet ihn. Sie
Situationen finb geiftreid> erbadjt unb feljr gewanbt burdjgefübrr, ber ©ialog ift fetjr

n)t>ig unb bem $ompoftteur finb auftnegmenb günftige ÄnfalMpunfte gegeben werben,
©ie SDiupE ift wunberijübfcl), reijenbe SJiefobien, £;8d)ft originelle ©ffeete unb eine eben

* fo reidje ütt elegante Snftrumentation finb bie anerkannten ffiorjiige biefer Partitur,
bie |td) &atb ü&erall SBaEjrc brechen wirb, unb bie ben beutfetjen ffiüfincn mit uoEem
Siebte au empfehlen ift.

* -©fe SÖiener soiebaflfe auf SÄeijer&eer ift fertig. SBitb glotow niefet aud)
fo etwa« befommen? Sine aßebailte me&t ober weniger, bafl fömmt bocl) nidjt barauf
an. —

* SOIan fd)rei6t auö Raffet: UnfetS oietgefeierten ^ofcapcUmeijterS Dr. £.

©pofcr fönfunbjwanstgiäijrigeö 3CmtgjubiIäum warb oorgeftern 3Cbenb auf ber hteß=
gen ^ofbüijne auf bog ^erjlidjfte unb geftcicfjfte gefeiert. 3fuS nafeen unb fernen Or,-
ten fanbeu (td) bie vielen greunbe unb JBereijrcr beö SubilarS ein unb baß %au& war
gebrängt ttolf. ©er ^omponift empfing an feinem Subelfefte bie (autelten SBeroeife ber
3Cnerfennung unb ber Siebe beg ^Jubticumö.

» - ^ 3um leiten ber Ifrmen erlernt in einigen STagen beiÄotop in Mef: ,,©ie
geierbel fanfunbsroan*igiä^r(gen Sfmtöjubiläumfi Coufß ©pohr'ö, nebft beflen SBilb*
mß unb eeben^befdjreibung,

"

* ©er JSiolinift ßaub aite sprag bat fid) mit fflcifaU im Sweater an ber SBien
()6ren laffen; er foU aber fe^r fa(t fpieten. Saatüclid), eß ift |.i SBinterl

* ©ie „©orfeettung" fdjreibt: ©a bie ©^wefiern SKüanotlo für bie 3Cvmcn
in Ctjon 10,000 gcancs sufammensefpiett Ijaben, fo &at ftd) ber ©emeinbeau8fd)ufi
in gBinteröborf Hurj entfdjtoffen, bie beiben @d)weftern audj nac^ SJintergborf, wo'ö
ie^t an ^tolj unb äSrob fe&tt, Eommen ju laffen.

* Sine SSorjteltung ber italienifcfien Dper in ^pariö ju ©unjten ber Coireüber*
fcftwemmttn bat 12,350 graneö eingebracht, ©nriiber ift ein sprojefj entftonben. ©ie
ffierittaltung ber #ofpftater f>at beit aefiten SEtjett baoon geforbert, inbem fte bie SJor*
ffeUung atti em (Soncert betradjten wiü. ©öö bat ber SHinifter aber für unaeredjt er=
Jlärt ;

er ift ber SÄeinung, ee bürfe nur ber eitfte ^ijeit, wie bei jeber aen>5&nUfcn
SJosfteUung, bewiitigt werben, ©ie Jßerwattung ber £ofpitälec ift borauf Etaabar gc=
worben.

* &ifrä .t %at jum großen entjütfen ber wattadjifdjen Siojarenfdjaft in S8ucl)a=
teft Soncerte gegeben, baö (äntr^e war ein unb jwei ©ucaten. %cbt ift Siöjt in
©lebenbuegen unb wirb @nbe gebmac nad) Bien jurücEEetjren.
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* Sm f6ni9lieJjen.S£f)eafet $u tyavis werten näcfjfrenß iOamen au« ben böebftert
©tanben aufreten, ber @«rag biefec «öorfteUunsen ijt jum heften ber 3Crmm &e*
Jtimmt; eine cmsgeietdjnere ©ängerfn bec tfriftofratie toit^ unter anfcern in ber „Sa;
»ontin" bfc SioUe ber SHabamc @tolfe übernehmen.

* Sie neue italientfcrn Oper tu fionbon foll ganj üorjügticf) werben: ein befon*
bereß Snteveffe wirb fie baburd) erhalten, baß üon ^ enb el«fo$n = 58 o ritfoo tb» eint
Dpet iur3iuffüt)runa Eommen wirb, ber Zttf t(t Dc-n@cri&e nad)@i)aSefpeace'ö ..Sturm"
bearbeitet. 3>ie Slotle beö „9>roöpero" t;at tfabUdje, „Saliban" ©taubig(, „ger=
binanb" ©arboni unb„5Ditranba" Senn» &inb übernommen, ©pätermirb S0tei>ers
beer fem „Seiblager" ünb hie Sßieberfjoinng feines „Stöbert* einftubiwn 11. f, w ,

See SDirector üumter; ftefjt gtänjenben erfolgen entgegen.

* ©in $e» ßie&ettnan, ber Cefjrer ©ufif c-to'S, giebt in ÄÖnigefccrg Sons
«rtc auf ber ^otj&atmonica, (Stjmbet unb ®lag£ai-momca; abröedjfelnb nämlid),

* £erc Sur. SR irret, ber Somponift bei: in SDreSben mit Seifatf aufgeführten
«einen Oper „jDte Sabafteantate" bat eine neue fömifdje Dper in btei Weten »oW
©ajtmflb?'

" st>enfaUs ^^«t felbft getrieben, fie frifu „iÖaS erroieberte

* 2>ec SSiolinöictVoö <Sarl Zemmers tfi geftoi-ben.

* ^oDitäten ber legten SBotH Bouquets, 3Baläet oon ©trauf. Op. 197.— HSon (£. Soröe eme „Stgeunev Monate" für ^ianoforte, P . 107. Kon C.Voss, Fantiisie nnlitaire snr les Mousquetaires de la Reine, pour Piano, 0p 4

-
•v'Tt.öierfitmimge SÄdnnevgefange »ort $)etfd)Ee, Op. Ii. — ke£ä

tl fdm
l

iU%a^ ^ ifl" 0f0Vte üon 2)re t £t ' °P- 2
- ~ für sxu,

Ankündigungen.

Iu unterzeichnetem Verlage erschien soeben:

RTenestes, treffend ähnliches Portrait

von

königl Preuss. General-Musikdirector, Ritter etc. etc.

gezeichnet und lithographirt

von

«J. Kriehuber.
Chin. Papier 1| Thlr. — Weiss Papier 1 Thlr.

Wien, am 15. Januar 1847.

Pletro Mechettl qu. Carlo,
k. fc. Hof- Kunst- und MusikÄlienh;indlnng,
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Bei uns ist soeben erschienen

:

pour le Piano

sur des thcines de Lopera

Zay r e
de i. A le D. de S-CG,,

compos^e et dediee anx heures de loisir

de S, A. R. Madame la Dnchesse de $.-€.- GK
par le Co tute RazOümoVSky.

Op. 4. Prix 54 Kr. «= 15 Sgr.

Coburg, den 26. Januar 1847,

Sinner'sche Hofbuchhandlung.

Neue Musik alle

a

im Verlage der Hofmusikalienhhandlung von AdOlpIi IVagel
in Hannover.

Appell Karl« Jugendfreuden. 2tes Heft, Leichter Walzer zu 4 Händen. 6tes

Werk. 121 Ngr.
— — Mühlenlieder von Yogi in. Pf, 7tea Werk. 17£ Ngr.

läUssen, €• W., Gebet und Polacca ans Moses von Rossini f. Pf, ohne Worte
übertr, 10 Ngr.

Goethe, Wulther. von, 6 altdeutsche Lieder von Kaltenback m. Pf, SOtes

Werk. 1 Thlr.

Hille, Ed., 4 Geaänge m. Pf. 10 Werk. 20 Ngr.

ftaetitia, No, 35: Ländler von F. Sachse und Pfingstl'bschen-Polka f. Pf.,

No. 36. Marien-Galopp nnd GafFe-Schottisch von Schnell a 5 Ngr,

Iiied: Der Kuas, „Im Dörfchen, wo ich lebte" m. Pf. oder Gait. 2$ Ngr.

Mamchner, II., Gedichte von E. Geibel und A. Tellkampf m, Pf. 136tes

Werk. 1 Thlr.

Schacht, M.» Adonis-Galopp f. Pf. No. 38. 5 Ngr.

Sommerlatt, H., Vergiss mein nicht. Walzer f. Pf. Utes Werk. 10 Ngr.

Stvlag: (ärpebition bet ©ignate ffic bie mtifülalifdje SBelt in eeipjig.

SRebigirt untfr J8er.antn)ortlid>leit bet SßertagesSicpebitioti.

$ru<* *on ffrltbjtdj Slnbrfl in fie^jig.
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,
^ö*«ntt>* «f*«nt «ne Stummes.- 9>m« für ben gangen Jahrgang 1* Sbater,

^f«tt©n.8öcbu&re.n fnr.bie ^.ttitjeiU ob« beecn Sfcmm: I «eufltofAcn. ÄUe SBuA- unb^uWohenJanMunaen, ferne alle ^oftämter nehmen Beffetiungen an. Mrabun«!werben unter b« «treffe „Wcbflction bei' @i8nfltcfüf &icnu^^ctt"Tc"S

iffunfgefriträ ^Doiuiimicutcoitcctt im <§aaU fc$ &n»<tnbt
häufe** ju Seidig.

(•Jliii 4. gcbvuar 1847.)

Xbremow eine neue ©ijmpbonic, bie fünfte in biefem Sßinter, eomponirt i>on$eetn
9>a|>e, eröffnete büß goncert. SKan fann atfo unfetre <5oneerfl>ireetion wenigflens nicht
©ebutb gebe«, baß fie auf bie Begebungen betWeitjeit nicht einginge, wenn fciefi au*
biSwctten aufÄojtcn ber äußrer gefebieht, wäbteub ber, »on beffe» neuen ©chöpfungenmanM.m BorfluÄ großen Seuu? wevfpeecbcn büefte, noch immer mäurutfauoden^
beit beirrt. Unter ben brei im t aufgeführten neuen Aphonien mödjtett wir ber
6e8 #cnn $apc btn 83 VßUg geben, ©ie machte auf uns ben (SinbrucE einer öerflaV
feigen Senuftung ber gegebenen SSorbitber, einer nicht ohne .©eift unb Seben reprobu-
cirten SufammenfteUung b'er bereits in nnbern SR*ift«wctrEen BOTfjanbenen Elemente ber
©pmphome. 3Cm originellen febien uns ber cufte @a§, ein feucigeö 3ttte ro in Dduv
£aö barauf fotgenbc tfbagio beetboocnfflrte einigermafen ; ber Jbaupteffect batih ein
m<ä ber fflflfe unb SJiolonceUi erinnerte lebhaft on bie guoica/sn bem ©cbw' ba$
übrigens nicht fo recht aus einem ©ujfe war, unb bucch eine aweimnl etroä$ rounbev
heb angebrachte Setmate unterbrochen würbe, bot uns ba* furje aber anmut'hige SSrio
om be(ten gefallen; Uz im ©a§, ein fc&t lebendiges gh-efa, erinnerte aR>i ^
nale ber SelbÖuüertürc, entbiete aber eines Saftigen ©äluffe«. ©ennoeb fann man
bem S&erce eine gewiffe SfEunbung nicht ab fprechen,. unb .muß ben SötarembtucE als ei:
nen angenehmen unb wohlgefälligen bezeichnen. 9iach ber ©»mphoiu'e folgte 2Crie unb
«cent ankauft »on. C. .©Ro.br. @s war bie 2frie ber ©räfin im sweiten 2Cctü „>Die
fHKe 9lad)t entweicht", unbrourbe »on grciulein «Schloß aup ererben Hieb fch3n gefun*.
gen. eomobtbet heroifebe Stjeil im 3tecitfltio, wubei fie nur gegen ben (Schluß ein
wenig j« ftarE auftrug, aU bie ©antilene mit ihrem weichen fluebruet unb ben reisen-
ben aber aucl) febr fdjwierigen ©oCoraturcn gelangen ibr »ottrefflicb- ©aS publicum
jeigtejitfi. füc biefc Ceillung ber «Sängerin, welche überhaupt in neuerer 3eit nnteug*
bar fortgeritten ifl, fehr banEbarj ber SScifaU mute fein (Snbe nebmen. Unö mtiv
es au* an fich fefjon febr erfcculicl), einmal wiebev etwas ©röferes aus gault *u 66-

ten, biefet tiefen, ötljt beutfdjen SJiufiE, welche fowoijl.auf berfflülme aiä .im Soncect=



5§ Signale,

füat für if)ten SQScrtt> viel ju feiten ueniommci: roivb. £>en @cI)tiijS bcö erften. Gsonccrf:

tfytili &ilbi|& «ft eben f«. wigenbjft als ^ÖBt^ö näb*& ©oifc^üft v<U* SSseriot, üon

unferem epjwßjHÖ"ci|J&r $>aötfe »tft faeit ü&JH eige»jtöÄ«iaid)e», @neia$t,, gtifebe »nb

•Sartfceft »UÄflfi&flQCii. dktm tMfbflJMtf eacellfofei. er tat mnigcib ftyttnei-ig*» rafdjen lies

bergängen t>om spigjtcafo auf's fjödjftc glageolef. — S3eetbcn>en'S großartige Otmerfure

ju Seonove, 9io. 2 Cdur, uon uns freilief) fdwn feftr oft geljört, eröffnete nun in ge;

roobnfee meifierljafter 3fu§fübrung bc6 Gsoncerteö jiueitcn Zfytit, 2Me angeEi'mbigten

jwxt gfrben aus. Jteies unb $fön>,wft für $tänu«dh«, t»n <kS». ». 2&eben ntu^mHout

©epavatfsettot auöfflJfcn. 9)>h fj
frwi-'f' SSflr bemt. et«» SHcwIuM^n unte* bem- ©fjove

auSgebvodjen"? @cf)abe, wir Rotten tmö fein; auf bie taug entbehrte <£rfvifd>ung burd)

einen Gfjov tüdjtiger SOinnnQufftmm.eij! ftifcfittt Mtft fiebofft, bie baju iiütöige

3>tö&e würbe eine pajfcnbe iSorbcreifung $u ben uielieidjt noclj aufjufüljrenben „geft;

gefang an biV&ünftfci" »on a^cnbelöfobn fein. 2CI6 Reifer in bev Noty mar ^erc

3©.e(}v erfebienen, unb fang — maß
1

? nein, baö vatfjen ©ie nidjf, bie gän^lidj unbes

Kannte 'iCcie au$ gtgaro „£)ocf, mo Sanjen unb ©cbtücrfetiDit fd)immern'y,
fmtidjmit

italiemfdjem Sept. SBfr »erScnnen EeineemegS ben 5Eöer(b biefcö SSuftEflücEö in ber

©per,, «ber als (Soneertfiütf Eann bbd) eine 3£vte nidjt mebr figuciren, me[d>e jefct aU
ju Detbraudjf, titelt einmal ©ecunbaner -mc£;r jur ©uitarrc fingen mögen. 3nbeffen,

eiJiem. (ytfjfjenttw. u, f. iu.., «nb fö- aufgetragen, Sonnte 'man fitf> bie Eriegerifd)e <$v.

munterüng fefton nod) einmal gefallen taflen. $ert ©oncevtitieifler iöaotb gab mri

bierauf feine Siariaticnen für SBioiine über ein tuffifdjeö Stjema, wobei mir nur $u

bebauevn tjatten, bn§ reit gegen ben @cb,tufi bin eimgctiuafjen buedj eine maittfo'ft, fieb

empfcblcnmollenbe äduinte im ©enuffe »ctMcjt mürben. iDaö (Soncert fcEbft fdjluß mit

£:ie.bem am. ^ianöfuctc, «3n)iegefanß" opii 6. ©pofj«/ mit obltgater (Slan'itefte

unb. „b«: g.ce«t" non 8in.b.blab/ beibfi »ön. gräutein. ©cblo? anmutig »i>rge,trflgcn.

<£$ finb: un* nun ^inaenft oitiC biftotifdie ßonceute in 3£usfi'(ljt gcftellt, meidjc wir au

ein? ififlbW&ä'tiae Unfetbrcdjung. beö jifeigen. ©«ncertdnerlei'ö gitm SSorauö. mit geeuben

bt^tößen, fi.

Signale auö «^nm&ut(^

(3toimft iSÄffltetfqinbiil. — ®w. nltw 35ir«ticn Itiirfa boi Srt^cftm irfeätmlid) f(6iü(fe —
ffiniftm. — ®ro{ite ttfdjiittcvnbta <S.i>nrttt. — ^(inttuvflifrtjt Sitte/ — (Jine rtii»nbe JBlcnbin«,

reelle f»Mt. — SDie @truenfetsO«*«H(re. — @ie Uut mtittt, — ©fji SEßeftn im JEiifiHtü. ™
Cit %&vt> auf tiiti) fviftt ben 3Sunb. — ?(tii au« ^üntitl'a atoinnb. — SDlnbaine Stonoff mit gei

^«ptte. ©timmf? —' ^»P mutmdt. — „Cgqtt trotte ktn ffijnai''. — ©i« In^t ^rfj tddjelnb bi«

4}infc4m Tuffen .
— SWnbame CSornct fingt ffittbi. -~ ©ie Idpt mit fid) «btn. _ $aufe, — ©it

will teine Simoiiflbc, fie wH( ®«fl Gugnac. — @ic leinten @rog «nb mu»ncln Citte. —
»ffn)»»«'« ««inte ©ijm^pnie. — ®r ift onfefiefftig unb ^_ fit fdjlrtft. — Sit iji eint? —

)

Sftidjtß alö Ä^caterfcanbalc! iQie alte S)ir«etion me^ct fiel) tapfer, fie miir nidjt

ftotben , wnb.. bod) mup ffe in jmei Senaten baran ! 9i(d)t roa(;r, ba« ifl mcnfdjtid)?

SSis fficd>ten- uns 2£Ue meljc obec roeniget üoc bem SEcbc, unb betf) I6nn(n mic ibm

niebt entgetjen. ©ie ©ireetjon ft&reit, w&tyst unb tobt, nod> 5»ei 9Äonate, unb «u«

taufflnb &e£)lcn erfdjaut ein-@cabgefang, bec aber, roie man aügemein fagt, feljr fröfcs

lirl>. außfaUen- foll. SDlaa roirb bie-$mtn SKütjling & ©or-n-et mi* berSQJeife: „9lun
bantob alle ©Ott" enfclaffen. — *

Uttfew ßocalbttftteu mfaltttt nf*t#' al& atättamge»; hie- o£Te- auf bafi am 14; bo*

»igen aJJonaift fiattQebabt« SJcneflj. be« ^eren »aifon fflegug babeti. ©aä wan ein

Äfatntt, bto< filtern -a&tttera&tfl« erinnern f(* nid>«'3febnHd>*ö' cvlebt $u Ijaben. ffia«-:

«nbe- »on 9Äenfcbcn ; mußten um«4ten, tro^bem bo| £>wbeflet unb 2tUcs geräumt war,



Si gnale.

u>tt in bem fttofien #aufe ein fHAfötti bieten Konnte. SD« alten Stäume be« $atift8

ftbebttn oor euft über tiefe gemijTe Seilte Ärgerten fid) braun unb blau. Uefc*

rigenö fjabe id) nie einen ©djaufpieler eine foldje SSacfjt übet bic SJIenge ausüben fe^

tjen, a(6 SBaifon an biefem tfbenb. 3cf) glaube, et bätte bie „vernünftige»" ^am-*

burger ju Gommuniften madjen tonnen^ er bätte tbnen fagen bürfeu: „3fre feib ©djetfft*

topfe", unb f£c hätten beifällig geniett un'o SBtaüo gerufen. SBenn id) gegen McfeB

auferorbentUfcen (Slnftuf bic öefhebuirgen ber ©egntpatfyci abroäae , fo mu£ id) lös

cbeln. Ueberbaupt fmb att' biefe Directionömirren fc «einlieft unb tammetlteb, ^wenn

cuicf). fo natütlicf), bog itf) mit bem größten Vergnügen baoon fd)ft>eige. SQSenu id) fft*

uet beute rnuälmtc, fo gefd)a& re, weil fie in ber 5E£)a-t bie emsigen Sn-tmffert finb,

bie man in biefem 2Cugenblitf tjiev »erfleht. — ©efteen litten wx cineß jener grüfjen

(Soncerte, bie Hamburg erfdjüttern folten. £)ie SEonbaUe war bereit, SOlcnfäen aufeu«

nebmen; unb eg Samen SOlenfcben, juerfi einige Imnbett SÄoffftr, unb bann bie 3ub5«

ter. ©er lederen Ratten mehrere fein tönnen, trofcbcm bafi ber ©aal gefüllt tvar.

®a6 publicum mar fafbionable, comfortable unb fonft nod) was. Sßfan fab cinjcln*

fc&t bübfdjc ©ef!'c£)ter
v ber Sotletteniliaut-goiit mar in einzelnen ^vacljtcmnpEßren «er*

treten, bie, wie immer, ber Sugenbfriftfjc entbehrten. (S$ würbe bebeutenb torgnettirt,

namentlich »en ©eitm ber 3ournaliften , bie unb ba murmelte man «iebe, tjambuvs

gifcfje Siebe. 5Der©aal mar mtt©a$ beleuchtet. 3cfj fafj auf bet Tribüne unb träumte,

ein iungcö ffitonbinchen faß neben mir unb foule, unb bod) batten mir nod) feine Stote

gebort, ©nblid) Üam'8, 33iei)erbeet'$ „©truenfceiDur-ertüre" bcg<mn. (Sine gct'ftmebc

ffiompofition, praä)tDOlI gearbeitet unb eigemfiitmlicb inftrumentivt. ©iefe ßuwrtfite

forinte nur ber Schaffet bes „9lobtrt" fdtreibfn. C&ttution gut. Sftetae 9tötb>ötm

taute noch immer; bod) plÖ$lid) hatten bie £ä$nt Siutjc; bc'nn auf bem Ordjeftcc er*

fchien eilt enget^afteö SSSefen im wffjen SültfEeibe, @S war ein grauen^imnur, mein

SBlonbincfjcn friste ben SBunb. 2>a$ gramnäimmcr fang eine 3tric au* J^änbtl'« 3to;

lanb tedjt fdjön. -Die SJtajerbeer'f-dje 3iiftrumentqti&n tjätte »eßbteiben Knnenj wir -

Keinen @Jeiftec bee neunjefenten Saljrbunbertl, unb beißen wir frtbft SKeyerbeer, fön*

nen bod) nur gteid) ben Äinbern an bem großen |>anbel ^eriirnjerren. Unb roieberum

ersten ein Srauenjimmer, bic trug ein, fd>H>citg ober ßritnfeibencö Äleib mit ©pifeens

ßarnitur, unb fat) feijc ruffifd) au6. &6 »« SMabamc fcconoff, Me wabrf^einli*

ober au et> Dielleicl>t eiuft ©(tmme fcuttc unb fingen tonnte. 3d) ftfeiette ju meinem

astonbindjen, „im peu msse" murmelte fie, babei iadjte fie mir fdieimifct) ju. "Ktjo,

bticEjte ttl). 5Kabame Sconoff fang ein tuffifdufi 9EatiönaUieb „®ett erholte ben Sjoat!"
Sie Gompofition war fiuferftwfjlftb., ber Vortrag ebcnfaU$. „®ott evtjatte ben@jaat I"

SBrrr! 3)te guten Hamburger applaubirtcn, t>a$ mar tjamburgffd). SSa« jeftt Eam^
tjabe i.c^ nieftt geijSrt, tro^bem ba§ ^aaEen unb Srompetcn lofigelaffen würben, tro^*

bem bafi man bie „famofe" Subet^uPevtüre von Cinbpainta« „famoä" fpieltc. 3d) battc

namlict) genug mit ben £änbd}en meiner Sflfldjbarin,ju tbun. ©ieitjar fo freunbtid), mir

biefelben ami Ermangelung eineö SSefferen ju übertaffen. Sin.^aar ftljöne ^Önbdjcn, fo

weitt), fo „raoltidjt", ^arbleu, id) mußte fie tuffen. ©er Äug platte gcrßbe in dne
Drdjeflerpaufe, jum ©lüif fiel glcid) barauf baö ganje S8[ed)d)or über Hamburg'«

J(SQobürgeren" ber. Sie Suoertüre mar auö, unb wfeberum crfdjicn auf ben SSrettern,

bic baä SDrdtcftec bebcwren, ein @ngvt, ber ©iißel Ijie^ SJia'fimc dornet. Uetie« bie

Toilette biefer ©ame Wn id) im iöunt'eln gebiieben, id) befragte meine Sßfttbbarm,

bic antwortete mir mit einem &d)em. Sott, roetet) etn'^4etn! SOIabame eotnet

fanfl Sßcrbi mit fjalbcr ©timme — aus ©tünben. £H auf tinige glorituren roac bic

Cciftung uncrquicflid), »Parum? roeft 33erbi ©timmfonb erforbert, ben SSabame <5or*

net leibet nidjt (jat- SEHcinSlonbiRtb.cn fragte mtd), ob eben italienifd) gefungwi wor»

ben roare, id) glaubte beutfetj geijört ^u ljatm;. einer mtiiicc Sta^bacn ^»erfidjettf wfdj
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icfcodj.fffjr ecnft, 3ttabame G-ornet (jabe crtötifc^ gefunden, ®er sgiai»n Um mit fe£)t
öerbädjtig t>or. $m @d)lu$ beu erftcn 2C(>t(jeiEung erfaßte bec atfbeutfcfie ©cf>lQc^t?

gefang" von Siiefy, eine Ei-affige, wirEfumi' (Sompofition, bic ben &am&iirqern nicrjt tu
gefallen fd)ien,

m entfranb eine g>aufe, bie Sttenfcfjeit ftör^ten fiel) in bic ffiüffctt, um ben geijafc;
ten'©enu0 ju »erbauen. 2$ bot meinet: 9tact)bnrin eine Cimwobe an, ftc faf) mit er=

ffaunt in bfe tfugen. „SBie, mein #crr, rief jte aus, f>akn @ie tnfd) jemals in Con=
bon Cimonabc trinfen feöen? »ringen ©ic mit ein ©Ia6 ©rog bon Scgnac". —
„Sieraetyung, SÄtf/ id> uergag, baß wie acte Scannte auö Sonbcn fftib," 3d>-f>c;
(teilte ben ©rog; ertet wo6iweüliä) uier ©läfer, mir war plöfclid) etwa« eingefallen.
See ©rog würbe gebraut. SBtc tränten Qognac unb murmelten Ciebe. iDie jrocite
.tfbttjeitung begann, äßecffjoBcn'e neunte ©ympfjonic ftfea wm Gimmel fjrtab. 3d)
würbe anbäcbtig, meine 9cad)&atin entfdUfef 6ötb; @ic mußte £raumgefitl)fer tjaben;
benn bann unb mann murmelte fie „«„ avant - toiijours"-, mein SStonbfndjtn mt
eine .Jtunfrmtcrtn. Unb immer anbädjtiger würbe icl>, fo bajj icfj nad) bem ttbagio (Ha
baoem ging, jebod) nidjtoijnc meiner 9iad)bann bie twfjängntrollen «Borte jtijufireten;
„gafjte t)in, mihi" ©o eben fallt mir ein, noci> gu cwälmen, baß- bfefetf (Soncert
etm #errn Sari Äredö »eranftoltet unb birigirt würbe. SSttttctbvpfct,

tfimfb, £itecrttinr= unb &e&eitö.- Signale nud &«fim«i$
t»on Dr. ^etiuicf) <Stövei\

(EEßien, am 25, 3<im«w 1847,)

Wiener Cß$= miö XUdfUtyariv&rl

Sierjeifjen (Sie, geeister £err Slebacteur, wenn meine bie&nuilige ©enbung etwa*
froftig beginnt. — SBir &aben eine feijr grimmige ÄfiW, befonberS in ben Gonccrtfa;
Ions unb ben Sßirtuofeti (Jnb beinahe burgefienbö bie ginget: fo fteif geworben, ba|j fie

gar Ecin @elb in bie fflrüftafdjen ftetfen rönnen. 3$te tcejftidje ÄS iecfcsSc&uma nn,
bie mit iijreu (innigen ©efüj&iöjartbeit beß <Sfauierfpiel.5 gar nidjtme^r für unfern (Sla&ier*
3anitf*a«n«®eft6ma(f « la ßeopolb »on SEHeijev paßt, fft nun freUi* am meiften biirc^
bieSOIitröirtung berSinb ofmc na&m&afte ©clboerltifte von ()Eer weggefommen. — SOtinna
©ctjuljsSBiecE, bie wir bcmnäd)|t im Sfjeatcr an ber Sßicn ijoten werben, madjt in
mttfifflltfdjen GifFetn bur* bie ©cEjönfjeit unb trefflicljc SBiibung i(;ret ©fimmt Ütuffe,

Ijen. — JDer Cmb*SBa^nfinn bat feinen ^öljcpunl't ned) nieftf evreiefet. Sefet trägt man
Togar Ci nb;3Kä nn er tit't fc, $ntt, in wKdjen bat litfjogi-ftpbwte Portrait ber Einb
en miniature angebracht i(r. ©er 8tnb l'ann Stiemanb wiberfieljen — fogov bie jaf);

flen gitje Werben uon üjrcm SSttbc eingenommen. — Sie ^olstiofl), bie SSrobnotE), bie

Neuerung ber eebenömittel in ben unteren SJolfgclaffen i)t feijr &cbcutenb
; unb ben=

nocl^ ifi ber SBienet Samcoal wie immer iieiter, tuft&ewegt unb »oenn auc^ baö 18m
fa^amt fe(jr Diel $u tbun §at, ftfjeinbur tuniriöfer alt fünft. — 2)a^ SDbeon, biefeö
SMef«n»8tabtfffementy bafi im ocrf£offeiten 3a§rc wegen feiner iniferabicn Stefiaitration
gajij in SÄißercbit Eam, fjat nun für biefe ©aifon eine neue treffWdjc 9teftauration
erhalten unb-bte SBSfenet Biitt)i£)auö; giefereitfeii in ben Journalen tonnen bieieß wic^=
tige ©cetgnEß nicfjf genug auSpofauncn. ©er töten«»- ffii§ wirft barauf bejöglid) bic

Swge auf: „Betdje'^iilidjMt l;at ber Obeon mit Svanlreid)?-©afj beibelangc
3eirmtt ben Solgen ber SUftaiuation }u fnmpf«n Raffen,



SÄet>«t6ees beftnbct ffcf? auSncbmenb lUöljt 1 (St fft beinahe gattjaBienet gewörs

ben. ©csi SRal in bet £Bod)e genießt-.« SSact^änbel unb für ben 9Jlilcf>tal)nu

(trubclsöcnte fcljeiiit er ebenfalls eine stoße Siorliebe 5« tjaben. -DaS Ijeißt bod)

fiel} in ©aft ttnb SBlut einer Nationalität tjineiniU'beiten. Hut erften 3lufftit)tunft beö.

gctbUgerS im Sljeater an bet SBim, weitet Gute biefeä SRonatS ttattfinbet, finb'

Conen ju 100 fl. (S.-.Üft. getauft werben. — ©5 biet mac£)t mit einem neuen optis

feijen Äpjxtvat gjtjan taö top benannt im Sofcpbfiäbter Sfjeatet brillante ©efdjäftc.

tOian etjäblt ftd), baß pöblet cor einigen Sagen ben Miefen, betfid) fyitx fcfjen läßt,,

in eine ®tofd)enfemmel uetfcbivinbenließ. Saß [jtißt bod) burd) g^comotirgefebwin*

bigEuit ba$ ©roßte in baß Äleinfte üerwanbetn! Siot einigen Sagen ifl im Snncrn bee

©tabt ein hii jum ©iebel fettig ftelicnber Steubau total abgebrannt. SDa$ geuen»ät)tte

oon 9 Übt 3Cbcnbß biß gegen borgen. -Die unmittelbar an biefen S3au anfloßenbeti

Krdjioc bee g&tenec SMagiffcratiä waren febr bebrobt, boef) fjat fid) bic £reffliefet t un=
feter göfcbanftalten biet neuerbüigö bewährt, -Das geu« reat böswillig gelegt unb
bereite <foll man b£e SSranbftifter, ein 9paat alte SSeftetraeiber, gefabnbet baben,

3Cuf bic gragc, warum fie böS geuer gelegt Ratten, antwortete bieSEne: ©amit wir
bdet) in biefein Bintet einmal ein #olj brennen gefe^en baben. ®rä>
Ii* s traurig! — 2Cuf bet 2Cnnonce;£afel unfecS inbuftriellen Treibens finben fid) tbeit*

falls einige tomifebe Sutiofa. |>erc SBar bulo w i § ,
unfer <Staüatten--SE3}t, wie

oiclletdjt ein Sien« 3ournol?8ltfccent ber neueren ©cbule fögen würbe^ funMgt Gras
uatten a la 9Äontpenfiet mit fpanifdjen ©djleifen unb ©raoatten h la Stöbert

tywl an. Siplomatifclje Stricte rennen wir genug — aber biptomatfdjc (Sraüat:
ten gewiß nod) "nie, iöie ©raoatten h la SRo&ert ^eel finb ftfoc nachgiebiger Statur

tmb fefir weit — wie ba£ ©ewiffen mandjeö -Diplomaten. — SDer a3ätcermei(tct (y.cts

bet annoncirt taglid>: „Original" Seipjiget ©tollen, gtcue bidjCeipiig, baß »w
m'gftenS biefe beinc tfrtiEel mit großen Settern in SKMcn annoneitt werben bütfen.

fjcratma^enbe 3eftpunEt einet großen ©ütet= unb ©ttbcrs8ottcties3tebunfl ruft in beti

öfFcntiicljen SBfÄttci'n bie forctrteflen 'Knlocrungen' gum CoöDCtfaufc fjer»or. ©aiijc ffir*

rid)te wtrben mitgeteilt, bee 3n$ol», baß namenttid) in SSicnWe^aupttreffer bei ben

legten 2Cu6f}?ielungen unb srcat gvößtentljeite von unbemittelten g>erfonen gemadjt »ur*
ben. 2>fefc ßeiualtfamen ^nre^ungen bcsi SKtttelftanbe« bec ©efedfetjaft jum 8otterici

[piele Eönnts man njenigften^ im iefcigen 3eitpunEte für eine feijt pitoijoble ©peculos'

tion errlarcn.— £aben ®ic nun genug 5Bicner Sbariöari, ober löimfcljen ©te nod)

einige« wonunfetn cotoffaten © to du n gen imb©tetfenbleibungcn im gcfeUf^aft^
lid)en, gefrtjäftlicfjen unb geiftigen fieben ju erfahren? — Jöov einigen Sagen ffnb nad)
tinanbet brei große ^euwagen jtDifdjen bem Ädrntbnertbor ftetEen geblieben — einem
>§umori[len ifl ber ^umot in einem fdjmufeigen Sanonlftefet fiecten geblieben, — ^ert
KegifTeur 3tttmann ift mit einem großen SJfaSlenauge im Stjcater an bet «Sien

flecfen geblieben. — 3et)n SBanEierS unb fünfjig 5fflobei»aotenbanblet finb .
mit ifjrctt

Gablungen ftecEcn geblieben. Sem Senoriften i>errn ©tajic ift neulid) baö t)o£)cC in

ber ÄeOtc tteden geblieben. — ßinem großen Äunft-@e£ebvitäten^ract£Eet finb nenlidj

ebenfalls btei becüfjmtc eoncertgebcv, bic et eben mit^aut unb ^aar fid) einverleiben

wollte, in ber Äcfjle flecfen geblieben. ~ 3)et iDonau=@iögang ijl in bec 9iäf>c ffiSienS

fttKEen geblieben. — SRuc einige @ad&en ffnb in Bien nod) nie jtecEen geblieben unb

geijen nod) immer flott unb rüjlig fort, aH: bie 2Bienet giafer, bet SEbcarerfcanbat,

baö Äajfee^aufigellatfd), bie ©erbet-- unb JfoljlmäbcuGoquetten, bet jtünfiler SSrobneib,

bie litcrarifttjc Ärrogonj, unb bie ©ebanh'n Dod) tjier bleibt mir nod) baö Ir'^te

SBSert in ber gebet (leeren.
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Our lind Moll.

* Ceipsig. ©a* fiebentc ßonccrf bei- „@urcrpc" fa»b am 5. gebruar flott, e3

würbe mit ber &uuertürc jut äauberffere eröffnet, bferauf fang grdukin ©djwarj*
oad) bic „flefisXtfe" aue Stöbert

i
£err (Slyv. StcfmerS, ein junger ÄünjUer, mtu

ri)cc feit einiger 3et£ in Üeip$ig febf, trug eine gantojie für. SSioIoncult »on SS. Stotm
berg febt bübfcb »otr; bic Samen Stvcitfd) f e unb ® cl> m a r j b a ch fangen SDuert üuö
SJomeo unb Sftilfo unb bieSuüerrürc jum „Stampft" oon SÄatfdjirer fd)(oß ben erflen
Sbeit. 3m jweiten SEbcilc fübrte man bic fiebente ©tjmpljpnte uon Sterbc-nen auf.

gräulein JScnnij JSbalfceim, eine Junge Warfen fpielerin auö SBfen, ®>tbtiierin
öon jpariib s #H).ai:g, ift fcfrr angefommen, ^öffentlich, werben wir ©elegenbcit ha«
ben fic öffentlich gtt boren: in SSevlin unb ©weben würbe ihr bie 2fuö*eicbnunq itt

SbeÜ, bei £of ju fpfeutt.

$ctr ©tönen Tratten, ein auögejctcfmetet: geötift auö Eonbon, ift biet ange=
nntmen, bic Signale teilten bereits Stödjridjten uon ben trefflichen Stiftungen be6
ÄitnfflerS aue? Sfiten mit, wo er ftcb öftmalS bäten ließ. Gr gebt nad) Äkrlfn.

* tßlan febrefbt uns au« spariä: #ector SScrlioj oerläßt in biefen Sagen
5)anö unb gebt übet SBcrlin unb .Königsberg nad) $etcräburg, er Jjofft tu ben genannt
ten gtfbten auf großen SBeifall, wonach ftct> ju achten, ©ie nerie Dpet oon S3oi)Tclot
macht noch immer wtte Käufer, „«Robert SSruee" ifl bereit» cingefcblafen. SBabame
©tclfe geht aueb auf Steifen, auch nad) ©eutfcblanb, wo boch ohnehin an Kamen
fem SRangel ifr. Sin ouigejeitfanetec SSiolinfpielet, ^»ert ©uboU, ein sparifer, madit
feine erffe Äunjtreffo in's 2fu«anb, er gebt nad) Bonbon.

* ©chumann'S baben jwei glängenbc (Scncerte in $>rag gegeben, bie „SBobes
mta" febreibt über baä etfie: „©ae etfte (Soncert beu Sttabame Siara (Schumann,
geb. Sßiect, wetebeä gvettag im yiottepßfaate ftattfanb, batet einen ungewöhnlich
glanjcnben Ghfolg. ©aö ^abireidje unb gewählte »publicum rief bie gemütpöcUc unb
in ted)nvfd)er Bcsiefeuna voUenbetetfänfÜerttt nad) jeber Stummer unter bem vauicbeno*
ften ffieifallc. auch £>ert 9t. ©djumann würbe nach bem Slutntctte mir Spianoforte
unb ben sweitni brei Ctebern aus Sitbenborff'« Sieberfranje, non benen bog te^tc n>i. s

rufen"
WCT*cn mü ^ tc ^ c^e Siummeni mn Wnn eigenen eompofition; ftitrmtjcl) ge;

* gräutdii ffilife SJoget auä Ccipjig fjat in ©iregben eine ei)ven»oIie JCnertcm
nung ifjree fdjßnen Satenteü gefunben, pe fang oorige SBotbe im tortigen ^tUer'fdjen
2(bonnementconcert unb gefiel fo außcvorbentlicb,

, baß man fic aufgefe-röert \at, noch
cinrral im nädjfteii (Sonccrt ju fingen. 3Cud) ber- „©resbener anjeiger" enthielt baö
«rfü*en meiern- SDiufiEfrcunbe an J&crcn filier, baö noctjmaEige Auftreten ber tun*
gen ©ängerin oecanlaffm.

* iöon bem taientuotten (Somponifitn unb SSiolrnfpielet SR t et) a t b SEBücfi, weis
d)er nad) feinet äurüetfunft »on tyavU in feiner 23atcrfhbt SBcrtin ber Jtunlt lebt, fft

ein ^eft fiieber für eine Stimme mit $fancfovtcbegl*ftung cvfrljienen, Op. JO, wetrliefi

fcfje gelungen genannt werben barf.

* 3n Slottcrboin würbe im iweiten ©oneerf ber bortigen SRu0lgefe(Ife&aft
eine neue recht gelungene @gmpi)onie won ©upe-nt, ber feine ©rubien auf bem fieip=
jigec 6onferBaförium gemaebt Ijflt, mit ffleifatt aufgefübrt.

* SOcuftEbtrcttör ©cnecte giebt in ©anjig Cuartettfotveen , wäbeenb ber jiu
le|t ftattgefunbenen würben iijm auö feiner Sßobnung 300St)aIer gcftoblen. Sin gon*
neuer Ciuartett--Sffcet.

* SOIeljrere Sßiätter cntbalten famofe SBcricbte über ben beuifdjen Sroitfünfrler
unb eitewten (Sbuatb Si^mann, ber ben Orient bereifen unb beim türtifeben ®ul>
tan anbenljälb ®tunbcn ctaDirt baben foü. Xnbae bfiren mit Sonfrantinopet auf, £>r.
fiifemann fängt bort an; w i)üt aueb bereits ben ©ultan mit mebreren etaoiccwcrEen
angewibmet. ißieilcicbt bat nun iDeutfdjlonb balb bag SJergnügen, beu neuen Äünftlev
im turEtfeljen eoftüm mit gelrcujten giißen alö ßoncerigcbtr btwunbern ju bfirfen.

* Sabladie ifl wfebet in ^)arig eingetroffen unb bereit« in ,,©on »ajqualc"
unb bem ,.5Barbier uon @(»i(la' y

aufgetreten,



S ig na! i!.

* ftubolf SBidmecö ift in gtoteuj unb fpirlt bort mit auiembenfttäicm
(Srfolo-. sOIan fcfjrei&t oon bort, feine (*Sranie im ©viel fei iim"it)erh'cvffcrt. ©er SJioüs

nifl SSassini rcirb erwartet.

* äS eitel, bec Diccctor Der itatiuiififMi Cpcr in Ataris, (jat fein ^cEoitegimii
berfrtben an einen bortfgcit SBcdjJelascnrcn für 300,000 grant« wrfauft.

* söevc ©eneralnirenbant uen .Süfmcv tut in ber SBerlincr Süoffiftfjcn jicitung
tiueii löiipcn 3tctiEcl uerö.ffentlici)!, in bem er nad)wcift, bftg bfe crfiöijten greife meljt
einbringen, ni£ oie niebrigen, roenn nänilicl) bas ^cmä oolt ift.

* SßS fltt crfl ci n dat rin.cn „beuffebm grcttjciHttiärfeft" cönipötttvt, ber in Tottis
btirg bei bei; 2£uffi.it)nnia, fetjr gefiel, er mußte gwcimtil nueberfjoit werben.

* ^Jeoft'ffot Si.ctj rticl) ift in SSie.n angekommen, um bfc borrio,cn SWufiE^uJtänbe
rennen jti teviim, fagen bi.e Sfournatc; bie SWutffjuftilntw färnwn füri) bnwuf cfwoö eins
bilben. aCwd> Ären £ er ift bovr.

-X- ©pontini 9?^ cmftljflft. <*n t>k S&erÖffetiHiidjtittgt feineu SÖttmoiim

* SUrltärtn bev, legten Sötufte. „«Siiblftl), ft'tfltdb/^Sßalja'öon Strauß

Ankündigungen.

Bei Willielm Panl m ttresden «^schien soeben

f ü r

das Pianoforte»
(Watdscene. Indisches Mährchen. Tanz. Abend- Colins; Aufbruch- am.

Morgen.)

von

Dr. rar? Läoewe*

% W, i Thlr. 2& Ngr.

Bei. Friedrich Klatner in Leipzig ist soeben erschienen:

Sokulflkl, Souvenir ü jiips Rlävcs. Cah. 1. Introductton de l*0l)6ra; Lu-
crezia Borgia Ab Donizetti poiir Piano. 25 Ngr.

1

— — Cah. 2. Fantasie ponr Piano stm de* Motif3 de J'Opfin; LucreziaBorg» ile Don izetti. 25 Ngr.
1
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Bei F. WhistliliS1

in Leipzig erschienen:

Dresel, O.» Ö[i. 2. Seciis Lieder für eine Siugstimme mit Pinuo-
forte.. i Tiilr.

VOSS, C.» Op. 75. Famaisie miiintire sur rOpera: „les Mousquetjti-

rcs de la Reine" tle F. Halevy, pour Piano seul. 1 Thlr.

Conscrvatoriimi der Musik zu Leipzig.

Das Conservatorium bezweckt die höhere und eine möglie'.st allgemeine und
gründliche Ausbildung in der Musik; es erstreckt sich daher der Unterricht theo-
retisch und prac tisch, über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft,

und er wird erlheilt durch:

Herrn General-Musikdircctor und Capellmeister Dr. Felix Mendelssohn-
• Bartholdy (Composition unp Solospiel.)

Herrn Musikdireetor und Cantor an dt-r Thomasschule Moritz Hauptmann
(Harmonielehre, doppelter Contrapiinkt, Fuge.)

Herrn Mnsikdirector Siels W. Garic (Anleitung und Uebung im Instrnmen-
- tiren, Durchsicht von Compositioneit.)

Herrn Mnsikdirector Ernst Fr. Bichter (Harmonielehre.)

Herrn Professor Ign. MoBCheles (Oberleitung der Pianofortestnditn, Ausbil-
dung im Vortrage und in der Pianoibrte-Composition.)

Herrn JbouS? PluSdy
\ pjanofftvtpfinivi 1

Herrn Krnst Ferd. Wenzel f

(PianoioiteapielO

Herrn Organist Carl Ferd. Becker (Orgelspiel, Uebung im Parti Iii rspiel.)

Herrn Concertmeister Fcrd. David (Oberleitung des Violinspiels, Uebung im
Orchesterspiel und Dirigiren.)

Henu.Mor. Hlenffel) /violinsniell
Herrn Bud. Sachse /

CVioimsprei.;

Herrn Ferd. Böhme (Solo- nnd Chorgesang.)

Herrn Franz Brendel (Vorlesungen über musikalische Gegenstände.)
Herrn Dr. Wilhelm IVeitinnmi (italienische Sprache, für die, welche sich

dem Sologesänge widmen.)
Das Hdnorar für den gesaminten Unterricht beträgt jährlich SO Thaler Court.,

in vierteljährigen Terminen praenumerando zahlbar; 3 Thaler zur Bibliothek ein

für allemal hei der Aufnahme; und jährlich 1 Thaler pränumerando für denln-
stitutsdiener. Für Inländer (Sachsen) bestehen ö königliche Freistellen, welche
jedoch für jetzt bereits besetzt sind.

Zur Aufnahme sind Talent und wenigstens eine die musikalischen Anfangs-
gründe überschreitende Ausbildung' erforderlich.

Am 9, April d. J. findet eine Aufnahme-Prüfung statt- Anmeldungen hierzu
sind in frankirten Briefen, oder spätestens am Tage vor der Prüfung persönlich
bei dem Directorium zu bewirken.

Der ausführliche Prospectns über die innere Einrichtung des Instituts wird
von dem Directorium, der Buchhandlung Joh. Ainbr. Harth und den Musi-
kalienhandlungen Breltkopf & Härtel und Fr. Ulutiier zu Leipzig un-
entgeldlich ausgegeben und kann durch alle Buch- und Kunsthandlungen des 1h~
und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Januar 1847.

Bas Directorium des CoiigervatoriuuiH
der Musik.

. ausgegeben am 8. gebtuoc.

ttietlag: @r})ebüton ber Signale für bie muftfotifd)« Jfflelt in ücipjia."

?Itcbigirt tintfr SScrontmortli^Eeit bev Hietlaßfi=(Sr¥)ft)ition.

' 3)en<f von SSr(tDrirt) Slnbtn in CciVjiß'
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SIGNALE
für bie

aaödjentlid) ci'fcbemt eine Stummer. 9>rciö für ben sangen Sabrgana. H Sfjolec.

3nfertionSgebül)i;en für bie ^Jetitgeile ober beten Staum.- 1 Steugrofctjen. 3üle JBufib* unb
SÄufifolien^anblutigen ,

forcie alle spoftamtet nehmen- SBeftellungen oit. sSufehbüngen
werben unter ber tfbreffej »9*rtflCtiott ber ^iflitalc füv tote mnf. SJÖett" erbeten.

Signale -<w$ Berlin.
(©ungt*« wol&llljätigeS Goncert. — Slante (ingcllemmt unb nur mii btm «djten im @a4t.— „SBetije ber $önt," — ffütifte ^riofoivec. — £rio ton btm !t>ilett(iiiten GrcfarM.

— Sto&trt ©{fjuni(mn*8 „^cirablcS mri> $eri." — Da« SBoUbamev £§«at«,' — 2ßuJWiiIif(tf«bra*

matlfdfer @aln(. — ©er »erflümmtlte 5>dh ,3uan in bec italtaiifrijeti Dptv. — JDaa jteeite <&ani*

ÄuHiufftije 9l6i)nneinenicone«t. — ©anj'S Stflume, — (fin burd) .§acmi}u<J}S amgt|eidjitettr SBafbc

$wnift. — ©it ©nng mi) bem (Sifenbaminev befÄjttaniflt bm ®ang btS $it&tfcuml au*

btm ©aale.)

Sofef @itna.r$ mil&tljättge ©efinnung äußerte fid> «oc Äußern in einem Gen*

eette, baö er für bic Wrmen ivgenb einet Mrmene&mmiffion im SEJlilen^'f^en ©aale oer=

artftattete. 9Äan netjmc eö mir nid)t fifeel, baß mir bie Stummer ber 3Ctmencommiffion

entfallen i)5, bn bieEfelbft bereu fo viele eriftiren, bafl fofr auf jeben2ltmen eine Geros

miffion ju rennen ifh) Äurj unb gut, ©ungl mt rooblt&ätig unb baä ^publicum

unterftü&te if>n babei fo witSfam, baß cü für fpäter gefommene SBofjttbäter fajt eine

ttnmögtidnleit war, in ben überfüllten ©aal ju gelangen. 9tefcrent fwtte baS ©lücf,

mit bem testen Etyre in benSSftal jtt fommen, wätjrenb bas linfe in bem anftofenben

ßorribor »ermcilen mußte. 3" biefec tjoc^ft erfreulichen Stellung ^örte er bennSpoljr'S

„Sffieifje be* £8rie"5 aber et tjoicte mit bem einen Di)« genug, um ftc^ für feine fces

ftfjwerticbe ßage »otlEommen baburd) entfdjabigt ju fütjlen. Sie 2tu8fäf)rung biefer

originellen ©rjmpfjonic war eine burebroeg gelungene &u nennen, aueb bie .Klippe ber

brei öerfdjtebenen ju gleitet '3eit auftretenben SSempi'ä im jiueiten 2Sä£e würbe auf«

®efd)i<fte}r.e oermieben. Ccibec war bev Applaus ein fetjr; gemäßigter j be^ ift SSefes

rent überjeugt, ba$ bieö ni^t in ber SEöeilnafimlofigfeit ober im f^Ied&ten ©ef^mocte
be« $>ublicum8 feinen ®runb Ijattc, fonbern ba£ eö «ielmeftr für bie weiften 3utyfreF

eine ooH!ommenc Unmögli^feit mar ein ©lieb ju rühren. SÄit bem legten S£q(te ber

©nmpöonie entroanbte f£ct> Steferent gefc^iett ben ftdftigen , iön auf ber ©djroelle kti

©aaleö feffelnben SBöfeltbätcrn unb trat- feinen Heimweg an, glüälid) (n bem ©efüljle

frei ahnten unb feine JCrme un& S3eine ungeljinbert faeroegen gu fönnen. —
3n ber fünften J£rioföirec ber Herren ©teiffenfanb unb ©ebrübtt ®tal)U

Ine^t l)5ften mir sueed ein £rio in Fdur oon einem talerttböllen ©tlettanten SßS.

etfavbt, ba$ wir manchem ^Jrobucte »on;T>eritablen SJtuftEerh oorjiefjen müffen. gcci»

(i* lenzete ber ©ilettantigmuä jiemli^ Ijäufi'g batauä berwor, boeb ijl ber Sptalein*
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bruct biefcS SGSetfeS ein ijöcbffc angenehmer, erfreu li(l>er. Älleö barin ijt ungefudjt unb

»ieleS eigctrttyfiwWd), befonBerö gelungen erfdjeint unft äUfluucSf unb iXtfe. 35aö3lbagio

ifl um bie ##if& ju. lawg, unb ftftabet baburdf ber SEBfc&mg tws ga»8«r SEsto bebe«;

tenb. ©er tt<K* @*| »ff t»ö$e b«n fcfewftftfl*, foroo^tf was &*fSnbun$ tot Seemen,

als was £urd)ar6eitung berfelben betrifft. — darauf folgte SScetfjotjeti'fi Heine« £rio

in E»dur unb ben ®djluß bilbetc ©diubert'ö wenig Delannte« Xvio in Bdur. 3Iüc brei

ßompofitionen würben, einige Unjortfjeiten beö 93iolihiften abgeredjnef, tedjt gelungen

ausgeführt unb erfreuten ftd> bcS aOgemrinen SBetfalts* —
Stöbert SJ^u-mann »irb> wie wir £&rerr, fefcr „^Jörabieö itnb $e*i" fe'tfrft

birigiren, burd) »tiefte 91admd)t uns wirllid) ein ©tein com ^er^en gefallen ift, unb

wie loit glauben, unS nitljt a tletn. —
2>aS 9>otSbamer Ätjeafec Ijätt firf) mcrfroürbig lange unb t>erfud)t feine Ärafte an

ben großen unb festerigjten SÄriperwwfen ber JDid>tEunfi unb gSufIL Dtgteid) nun

wotjt bieS fr^nicfteStcrte» nadj bem Jj>5c^ften unböeften an unb für ftd) lobenswert^

Su nennen, fö möd)re es bodj ftet« geraden fein, eine «parallele jwtfcfyen ben t>ot$an>

benen Äraffen unb ber gefreuten Aufgabe gu gießen. JDieö tljttt^err #utl; u>6§! ntcfjf,

beim wenn er ei fy&U, roüi'be ec tinfeH"/ ^ -Äcäfte feinet Meißens ganj tüd>

tigen SEruppt nid)t ben tfnforbcrimgen genügen EÖnncn, bie et fetbfr an biefelben flellr.

$üt bie «potsbamet SBüfjne wären- Heinere @acf)enB mit j. S5. bie ©orffängerinnen, bie

fdjijnc SOtüllerm', bie Ätrmeg u. f. w. eine fefir angenebme unb angemejfene @rweites

tiftift beö SKeperfotcß. S'crgteidjen Dpcretten tonnten bort oollEommen gegeben werben,

wiijtenb bie ^uffüfjrungcn gräfieret: unb furnierig erer SfBerfe, aU wie iDon 3«an> Eibe*

«ir «. fi. ». ftd) auf biefer SSüijne nur biö }» einer gewifien 9Jh'tfelmäW*it aufo«*

fcnwhigen oeumögen.

Unter einer ,,bramatffd)smuft!alifcf)cn Hateinie" »erfleht man fjtec einen ©alat

eon Diwettüren, 6onccttflüden, Strien, ©ototänjcn unb ©tenen auö Spern, 3Cm I.

gS&Wi« fjatteifj) nun baS ©tücf- einen, folgen @atot git genießen unb erlaube mir,

S^nenj. Sftebatteur, über bie a3eftonbt(jeile- beffelben ctmaß 9tä'l)cre^ gu fage-n unb-

ein^e iBelieateffsn barauß (jeroorjuljebcn. $uev$ pieß id) auf eine Duoertüre

SBÖfcmer,. bie meinen Appetit na^ geifircidjes ,nid>t nur gemachter, fotvbetn auefy e-m*

^fünften« S0?«ft& «>o^l reijte,, aber nid)t befeiebigte. 3>ann fotßte eine SRomanje mit

ffd) baran; fdf)ti«ftenbem Slonbeau für bie SBratfcIje com (Somponiften, -^errn @d);ul^

fflöffc »ovsertagem 3ft J&err ©djulj noefj nii^t ber äBrarfc^nmcffia«, ben- ic^

ttftult^' »ecE&ttbigt, fo ifi er bod) ein SSortaufec beffelben unb jebenfaUS ein red>t tü^-

Ög«itJCÖnffcier, bem nur fowobl im (Spiet, alefn bet <5ompofition unb in becäu^eren^£i:f4)«{»

nunseihe 3ens{ ffe 'Sc i |,^citin,^olftut; ^H^i weldjefowofjlbemÄünplec \fti>% atö aurf)

f«n*n ßeiftungeni CTjl bie redjte ©cltung gie-bt. — ®rau SSiarbot-Sarcia fang^ mit

gttfulein;SEuesecß baö belannte ©uett auß ©emivamiö/ roelrf>eS id> in SBe&ug auf bi«-

IsrteUofe 3£uöfü^cung, fo roie. bie borauf folgenbc SDbercnsÖuöerttire in SBejug- auf bi*

«äernipo fition,. ju ben oben Der()ei^en-eniDelicate(Ten rennen m&d>te. iOie Herren Ärftuf.e

unb »b'ttiijer fangen ein langweiliges S8eEinifd)eö ©uett aus ben Puritanern- f<^.

tongmeiiig,. unb grau S3itftbo.t*©arn'a trug einen Sffialsec-
.
&on SBalfe cor, bevnut

bn; fo BoUcnbetem. äSorttage anju^ören ifl".
— SBerlangen tSte nid)t, baji. id) S^nen

übe* ein t>a* <1e tleux , eine tyatta unb Cituana ober icai bergleit^en me^r au$fü$tfiV

(^en< SB«rid)r; er(latte ; über 'foldje ©enüffe würbe icl> bod) nur «in ()öcl)ft incompeteBtee

atidjfet: fein, b<i mein; (Säumen bie ginefe eince gracfSfen ©tircedjat ober- einec flnbloe-
:

fen« ^it-ftuet*«. «idjfe ^u< wücbigerv nerfle£)t* — Ic^tc 3fct beä Dt^ell«. &efd)lofr bie

„&famatifd)rtnHpfalifd)e 3£Cabemic"; bod) war id) ju überfättiftt oon ben* »ielen- SBors

^pgangcnen,, um mir biefen testen ©emtf nid)t oeefaaert,. we?&(Ub i#; bwn-a»#'

f*fre4.6in, 3ti)rt«n nid)tä- bacü&et in fdjseiben* —
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2Me Statten« brachten fett btei 3a&«n wieber gum crflen SOIate Sttßjart'* £011

Suoii jur tfuffü^runov mobet ftc äebocb. Eaum mäßigen tfnforbmmaen ftenügten. Sie

4Wlfte J>et Spec iuar traniponitf, fbeilw^iö $ö$er, t^eilHKiß tiefet, bic bette«

b« <ft»(M fielen fort, SStelrt würbe burd) #iorituven unb fonfiige abfiefömatlte 3«*

f&ft« »erffümmeit unb bic (Snfembte'ö waren $ödtf mangelhaft ju nennen. Sie StiteU

*9Äe gab eignere spign ott fteif unb ofjne feine fonft frönen ©timmittei fleltenb ju

machen. 50£e gclungenftc $atf$ie war wobt bie ber £>onna itnna, in bet ©ignora

^oboc arögtcnttjeiliS JBotfcefflidje« friftete. SOtaeftro ©erti aaö^wit feiner mattete

&«mpi'ö an, pon benen SSojart bei (Sompofttimi feines ©MiSuan (Üb »»&t fcfiwerlid)

etwas träumen ließ. <&t> angenehm tS un£ fein mufi, wen« auch, bie Italiener fiel) cm

unfeten Heroen bei: Oper oerfueben, unb fo febt nur iljreu ß ute41 Sitten in bie*

fw S9cjie£ung anev!ennen muffen, fo Eonnen wir uns bod) nidjt enthalten, ttjnen bat

alte; „ne sutor ultra crepidano" jujurufen. 3u gleichet 3ett mödjten wir eine Sitte

an bieSRanen b*ä verewigten SicrfierS, an beffen ?Eöert ftc fief) nculid) fo fe-ijt -oft um*

füttbiflt, ergeben laffen, ungefähr in fotgenber 3Crt: „iöergieb iönen, SSateu SRogart,

benn fie wiffen ira&r&affig nitbt, waS ftc ifenn;" —
3)as jtueite 'ilboiinementconccrt ber@ebrübcr ©anj unb bcS&errn ÄutlacE fanb

enblid) am 5. gebmar im ©aale ber ©ingöfabemie flott, bot iebod), bie beiben erften

Uiummtrn ^genommen, nid>t cid Sntereifanteö bar. £>er SuuertuM <5amoiit

folgte ein uns M böfcin unbefcuint gewefener fcieberEranj bon fflect^ooen, ben $txt

Äv-auS fefjr innig unb wogt niunefct eortaig. ©aß publicum fdjien fid) i»öt bei

biefet teijenben ßornpoftttcn gewaltig §u langweilen, applaubirte jebod) tudtfia, «««

Pietät für ben Sttame» SBeetfjoscn. 9tod) gröficc unb aoä> allgemeiner war aber wof)I

bie Sangeroeile, bei ber folgenben ßoneettante für jroei spiano'S von ©uffer, bic ganj

im @efd)madEe ber bamaMaenßrit gehalten, in bret eiuigtangen ©a^er, faft nidjtS at§

andnanbec gereitjte Saufe unb (5(öDierpaffflgen bflrbot. ©elb{l bie »oetvefftiefte 3fuS;

füfcttwg bureb bie $emn Äuttact unb granet oetmod)tc baä 3ntereffe an bieftm

aetftlofen 33?ufiBftitcJ* nid)t tege maeijen unb tint „ungffeeuew ^>eit«feit" malte ftd)

«if- allen e*efid>fevn, alö bec ©djlufiaccorb bcS legten Safte* Derr-allte. „Le Köve",

S«ntafie für baS JöiötoneeU, componirt unb Boraetraa.cn öou ^tecen SRocife ®4Hi,
folgie fcami-, SQBic muffe« gefrtijcn, baff J&crc SKcri^ ®«nj unelücrlic^ im &6d>.fien

©cabe ju nennen ifl, wenn er immer fotrfje „Stäume" ijai, wiebiefen. SBürbc «n«

fere 5RacftU"£)e ^äuftg fluf fo trtuiatc, iammeroolle 9G3ctfe gcfiört, fo hätten »it «tiö

Jän^fi ein Ceibs angetan. ungtücEitdjc @ud)t, eigene Sompofitioncn ju fpieten,

be^ecef^t unferen au«aeieid>netenSioionceUs83irtuofen in l)öd)ften ©rabe; er überträgt

be« feinem @pfele flejoUtcn SBeifaH auf feine meijv ati fdjwat^en Sowi^ofitionen unb

fö)ab« ftd) baburef) unwiblid). SJeim ©lotteiiaellimper, ^autenfdjiäge, gtageoiett&ne

unb Stemolanboä einet ©ompofttion Sßeij «erleiden tonnen, fo ijt bie erwähnte galt?

tflfie im t)i)d)flen ©rabe reijcnb. — ^erc Guttat tru^ im ^rtten Steile mit 0<wof)n«

tec ^rcicifiun jn?£i e^ar öfterjlätte für ^ianoforte altein unb fpit« mit #errn Sari
Eöeri (SStoline; eine doji beiben Herren petfaßfe ^aiitafie über romifebe unb neapoi

titanift^e SSoltöinetc-bicn bor, wejtbe wir ju ben &eften berartfgen ^wittercompofttiooen

rennen. £ertn <$, ©tfeet m6d)ten mir ben SRatf) geben, bem publicum gegenüber:

etwas weniger Sconfiialance ja cntwttMn, bafiir aber lieber fyie unb ba etwaß faubc=

•ett ju fpiflt». — ^ frv Hertmann ©cbunle, alten Mnjeid>en naeft «oü> ein junger

Anfänger auf bem Söiciibljorn, jeia^nete ftd) burd) feinen üppigen <&flarwut(>ß »nb burd)

ba& lieber fcblcißen Bieter Eime auß. 25o6 publicum applaubirtc iwüttjenb, atg er in

bc-m 3£baaio baö Gcd)o red)t gefdjictt nodja^mte; baä ifl fo etwas für bie ßeurt; bei

ber fotgenbtn olonaifc (wn Supug) aber fanE bec oHgemeine föntijufiaSmiiS bebcu*

tenb, ba nur utiöeifänblieije ^affngen in F«l«r unb !ein (gdjo meijr borfam. Stbens
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falls bat ^>ett 4?. @>*unte ba* SÜerbienft, ber SSictuoS mit ben langfien paaren ju

fein, roaö immet f*on eine ©proffe $ur ßeitec be6 ffluftmeä fär t(m fein — ©en

»ef*luß beS @<mcerteö machte ©djilter'ö SaEabe: „ber@ang na* bem eifenbammet"

mit SOtufifbegleitttng oon SB. %. SEBeber, gefprodjen üc-n grau Stott, @*wejret unfe*

«t ©ängerm gtöulein SEuejcce. 2Sit ftnb ber «Oteinung, bafi man ni*t beclamiren

füllte, wenn man ein Organ tiat, wir grau SKotr, htm mit einet angenehmen (St;

fdjetnung, affectivem (Sprcdjen unb holten ber Kugen Eann man folgen Langel niä)t

öetbecten. — ©ie 2Jtufif ift bem <3}ebi*te angemeffen, ofjne baffelbe gerabe p beben,

im ©egentbeit f*eint es uns an «Kefj ju sedieren buedj bie freien Untcrbte*ungen.

3tUeö tüfiete fi* »um 2titfbru* wä^tenb bfefeö ©anges na* bem Sifenbammer, unb

als Kribctin'ö llnfcbulb am (Snbe ttiumpöirte, mar ber ©aal fdjen balb geleert.
/

Sftante.

Signale au« 5öicn.

(Eßon bem alten «Sdfutmtiftet: a«3 31urtfatuifrf)iani.)

2lm 23. Sanuä? war wieber unerhörter embjubel im SEbeatet an ber SSien, aber

geregter, üerbienter. Sie Sitte SBienS mar »erfammett, wie immer bei ber Sinb, —
9ta*bem bie Sfnb fe*6mal f*nell ftintereinanbet eine unerhörte SRtgimentötodjter

mit immer fiteigenbem SBeifatl batte aufmarf*iren laflen, aber o^ne Steommrt, jebo*

mit unna*at;mti*em SKeij unb Uebermurb, fang fte ym erfreu SEßate bie „lfmine",

jroar etwas bcvauSfotbernb, aberptä*fig, beult*, unserßtei*lf*. @ie warbei®timme,

ro(e i* fie nie gebött. ®ott, baä finb gcatfe ©etiüffe. Sßenn i* eine Sängerin roäre,

irf) ginge na* fo efner 93orfleUung auf Urlaub. ©a$ publicum t"latf*tc unb podjte

julefct gar ni*t mebr, fonbern jubelte — i* jubelte mit; baß f*5ne prä*tige Z^tas

ter litt jiebo* feinen @*aben, benn eö ift fefl unb maflto gebaut unb man f*eüit

f*on bei Srbauung (t* glaube, cS mar bagumal bei ber 3aubcrfl6te) auf bie fiinb

5ftucrficf)t genommen §u Ijaben. — -3f)r 5«t ®e{tE rmill> SReifter ©taubigel. ©iefei-

SDtann ift au* eine SieWjaberci oon mir. 3* &abe feit. ßabla*e Seine fo' f*6ne,

Jernige, coitcentttrte, leitet anfprcdjenbe Söaßftimme gehört, wie biefe; unb wie fdjön

fingt et! SOlit i(jm auf ßleidjer ©tnfe ffe^t au* ber lebenäfrafrißc aSnntomjl ßeit^

ner an ber ^op)üljne. ®en Xonio fang ©tagie, ein junger 3Cnfa'iigev, ben #err

fornn in einer 3tyot$c!e aufgefunben unb bei Sßtetfret Staubige! ftubfren läßt. (Sö mar

feine brttte Stolle. @r übccraf*te'glei* bur* feine f*öne, egale, folgfame, ftif*e,

i)0$t Senorflimme, unb bflö gebtlbete gere*te publicum munteetc itjn fjier wie in ber

.'WegimcntSte*ter (bic ßinb fingt immer mit il;m — mel*cs ©tuet für fo ein jungeö

Talent!) mehrmals auf unb f*enJCe itjm lauten SBeifall. 23ie Sinb freut fi* 014

über i^n, aber bie Äriti« n»*t. ?Wan f*reibt: „«c ift ber Stolle ni*t gewa**

fen — cc (jcit einige50!alc bcfömrt— et fingt nö* ju fd)üler$öft — et tjaf Bie Stimme

übernommen — er Ijat einmal übergef*nappt ic." 3* roill münf*en, bog £etr yos

fornl), ber für fein Sweater, ot;nc alle Buf^üffü »on btvS«egftning, alles SJf8git^c t^nt,

um einem fo üeciDoljnten publicum ju genügen, fi* feiner oerfi*crt (jat, fonft wirb

bie erfte beftc ^ofbütme im Uuilanbe t"t>n TOegfdjnflppen, beim »er ift feijr f*nap^

penswertf) unb fjat übetbieß gtogeö Saleni für ben aSorfrflß, 'Ber Faun betin in

£eutf*lant> benS£onio fingen? Unb et fingt i&n, roie er gefdjricben, mit mögtf*s

ftet Cei*tiQCeit. iDic ^pflrtljie liegt ja fe&t bo* unb bnju unfere fjobe ©timmutig? 3[n

me^tecen ©teilen mar fein 3ufammenftngcn mit ber Ginb, bie ifjm freili* jur SSeite

geftanben, i)ö*ft übeeraf*enb unb wWii* f*ön.
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3u bem gelbfogev Ijä'U Sttetjetbeev. flei&ig groben unb in nieten Sagen finbet

bie ctfte Statfrellung frcitr. ffiiUcfä baju werben §u 20 fl. S.sSfÄ. gefacht. 3u ben cts

Iren feebs fiorfteuungen finb jebod) leine metyr gu $ab«i.

Km 27- San, „®emfeamifi" pon SRof ni im ^ofttjedter, einfiubirt 0011 Nicola t,

bet »on langet ÄconEfjeit wiebet genefen. SBSeldje Ätäfte, weldjct (Sbor, weldjeS Dts

tbefret! löte Suoetfüre mugte wiebctf)olt werben — bas publicum tuac ab« fatt; —
briitEt bie £inb aufs publicum ober auf bie ©finget — id) weites i»id)t. @o »iel

weig icl) aber, gelingt eS .§ctrn §)oEorn9, bie Senn» £inb »on tfwem ffioefaße, fid>

nod) in birfem3ftfrre oon beuDeffentlicbfeit jueürtjugie^en, abzubringen unb füt'Snädjfie

3<rbt wiebet gu gewinnen, fo wirb i£)v nttbt allein baö große SBtenet mufifalifctje

publicum banEbar fein, ' fonbern Iii: wirb aud) als SOiufterfangerin oon ibealet

®d)öntjett, wie fte eigentlich nod) nie ba gewefen, »on unfern jungen, fitebfamen

•Sängerinnen immet me£jr unb mebt ctEannt m erben unb olfo aud) betÄunjt benfeborts

ften Stibut sotten — in unferer jicit, wo bie Uebcrliefetung »crEeörter ©efangSmanies

ten fo viel Unljeit ftiftet-

3ue ©emiramiS! SBeJoy fcbötic SÄufif, welche fcfföc füblidje SKoticen, weichet

©lanj, weldje spradjt in tiefet lebensvollen SOcufiE! — aber bie unjdf)ligen, banbwurm;

artigen (Sotoratuten auf Jfeafc ©djanbe, $ludj, 9teib, £cb unb SSetbcrben! £aß gebt

nidjt me$r. Sollte fid) Stoffini nidjt baS SBerbienft erwerben, tiefen alten 3opf
auSjufchneiben unb biefe SÖittfiE $u erfjalrtn? ©änget unb publicum würben banlbat

fein.' 3C6er nur et Sann eS; nidjt bie ©änget unbÄapeltnmfter häufen es, fonftfcblägt

bie ÄrftiE gjutjelbäume über gang (Suropa weg unb fdjreicn über Sobfünbe, ©trangus

lirung, SBetbtecben unb SEfcorb — unb je&t fd>teien fte bloß, baß biciefcigtn ©änget

nicht meljr SSofftni fingen Eönnten. <Ss ift immer nod) eines feeffer als bas anbere.

©po^r's „gauji" würbe, febr forgfältig einfhtbitt, im^oft^eatec gegeben. iOicfe

getllteidjcSKufiEberüeEfifDttgt aber bod) wenig bie ©ä'nger. ©ie füllten fieb gtbrüttt

unb baS niebt jablreid)e ^ublieum mar tbeilna&mloS. 2)aS überaus oorttefflidEje Dts

Äicff« ift es gewotjnt unb nur bie Cinb ffl bie fmgenbe stoutertn, weldje burdjewts
tto^te @d)&n()eit alle ©cftdjter oetlMtt unb bonnetnben Subel fjeröorruft, unb wenn fte

in bet Regimen tstotbter and) nur fpridjt: „Sfdb bin frei - id> geljc fovt unb bin

überall gut aufgenommen." Das.

Dar nnd Moll.

,
* eeipjtg. 3fm 10. ^ekuar ram ^ale»t/s Dper: „Sie 3»uö!etierc ber Äoni*

gm gut.Xuffütjrung, otjne fonberlid>e» Stfolg. <S$ toat übrigens Seit, einmal eine
neue Dper brfngen, benn wir finb feit längerer 3ett febr rococo »nb bie nltcften
«ute connten ftd) fafr nidjt mcEjr erinnern, eine neue £üer auf unfetm Äesettoft sr»
feljen gu ftaben.

_ _
£ert SRongfttbt, ein junger |)tanift aus £öpenf)agni , ift l)iec. (gr will fid)

einige 3eit in eetpjig aufhalten,, um ftd) Ijören $u taffen unb um ju boten.

<Sfn SHitarbciter ber „neuen 3eitfd)ttft für COItifif" niaeijt in auswärtigen ffilät*
tern bic_„©ignale" unb bie „allgemeine mufifaltfdie Leitung" Ijcvuntet unb lebt bie
neue Seitfibtifl, baS ift eine ganjj angenefeineSSefdiäftigung neben berffßttm-beitci-fcbaft.
iDaö topaebafte bei bei- @ad>e ift aber, bafj biefer «rfab«nc unb gebtibtte Sünslfng
uns uor einiget 3cit einen JfrtiEct gut "ifufnabme in bie Signale bradjtc. -Der tOüVnfd)
muß ftffl efmaS nerfagen fönnen, unb fo oerfantew wir uns unb unfern Scfern biefen
geijrt-eid)en Äuffafe. 3lacl) »erlauf »on mehreren Sßodjcit mar bet geneigte Sdjtiftftrfs
(er wieber ba unb wunftbfe ^pöorismen" an bie ©i^alc m *u' werben, auch btefe
£el;nten wie ab. SBte wir j«$t von bem JHebacteur ter allgemeinen miififalifroen 3cu
tung boren, W et aud) bei biefcm fein £eil »jerfuebt, unb feine Aphorismen an ben
50tann bringen wollen, aber^errprofeiyoc Cob t tonnt* btefelkiuknfaUSnirbtbniudjen.
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2508 ffnb fwilidj unangenebmc Erfahrungen für einen on^mben ©jc^fW«^ ber

SSeruf im SPufen füfitt. Wnftatt aber nun feie alten (ana.ttKiligen Aphorismen #u »er*

brennen unb neue cursrceiligere j« fdjretbcn, reie es fttf) für feiefe junge djrfjtticte

.ifauSmufiS" gesiemt ^dttc^ geljt et (jin unb mutljt itnü ^ecuntec unb fdjreibt nebenbei

Wdjfl femtfd) über fieipjiger 50iufirjuftänbe. Sic bemeoften Äafftebaume bec 3ettfä)rift

für SÄuftf »erben c$ bec grünen SSoijne wenig 2)anE reiften, ftd> uon ibr feetobt unb

ju „liberalen" Sttufttern oerarbeitet ju fetjen.

* 9cad) ben 58 a n cK ' fcfjen Smdjten im &reöbener Sägeblatt bat fteb: bie EtJjetls

natjmt fceö 9>ublicuni$ »on ben ifbonnementeoncerten, i>eren eitet <5i)ctuö uoeige äöodje,

begonnen, abQtmanbt. Knban 9? acfjrtcE) ten sufolge £jatten fiel) nur- 70 Abonnenten ge*

funben unb filier bie Goncette für feine eigene Sffecbnung übernommen. SSancE fütjrt

ben miifilaliftöen 83ebeccfd)ern -ereöbene uneberbolt bringenb $u ©emütije, ba£ fett

MnigKdje <£«p.elie berufen fei, bergleid)en ßoncsrte $u untern etjmim.

* 2C16 biejenigen ©tücte, wetdje baö neue großartige Sweater won 3£leicinbet

©urnaö in Partei äunadjft uoefü^ten wirb, bejetebnet man bereits „@ti\u*nf*e" tm
SSeer, mit ber SSiuftr oon bem SSruber beö JDidjtetg; „bic Stiuncn »on Wen" »on

SSeethooen unb Äofcebue; ben „@cm mttnadtfijträum" unb „Tttfjatfa" mit SRuft? »on

SDcenbelSfobnsJSarttjolb» ;
,/jpredufa" oon SBeber u. f. ». UcH-r^upt wirb ©um««

barauf "oebadjt fein, ben ©enug, rcelcfeen ciaffifd)*bramatifd)c SBerfe an unb fuu fid)

gewatn-m, burd) #in&ufüö.ung paffenbet SOiupE nod) ju.et^ö&en,

* SÖiüöer anberä. Sennrj Sinb roill erft bann naef) ßonien gc^en, wenn

ftd> ber Sfjeaterbittctot Sumlep mit bem anbern ££)eater-&trectot SBunn, bem bic

£inb frütjer a3erfpred)ungen gemadjt tjatte, auögeglütjen Ijaben wirb, unb ba8 bürfte

eine etwas Idjtpierige ©ad)e fein.

* Sie Dper „ber Sannbatifer" «on Sflangolb, Slert oon @. Butler, roirb

in SSetlin jur ^uffüfjrung »orbereitet. 3n Sarmftabt fjat ffe bei i^tet siueimaligen

3fupi)tung fefjc gefallen.

* 5EJIet)erbeet will feinen „Crociato" umarbeiten unb tyn batm in ber itölte*

«if^eir'Dpei: gu ^art« auffüfiren laffen. sparte bat atfo baö feltfame SJetsttägen , in

Wtfcm ^abre nur mit oufgeroarmten ©endjfen gefüttert ju werben. iOa* ©au«t»
«taut wirb burdj ba8 ^ufmärmen fdjöner, cb audb CperiU 5fScaeubeer unb Sftoffini

ficinen ibre Opern für@auertraut ju polten unb bat ^)artfet publicum für beut*

fdjee.

* ©er frütjei-e ©irettor beö Cremet ©fabtttjeaterö, #eir Än^olb, iffc ie|tJ?od)

auf ber 3nfcl Sßornt)olm, nac^bem er bie Rüting eineö 93? c ttjo biften prebigers bafelbjl

vokbev aufgegeben l)at

!

SW i p p t i f 4).

* Sie ©reniboten ttjeilen ein tyübfdKö eieiflergefpröiti) mit, roeldjeS in SGSicn

ibeim StScoerbeetfefte in ber „ßoncorbia" oon ©aftctli unb gtanEl flefpredjen mürbe,

fianner unb ©lud1 b«ben int ^immet brei Za$t Urlaub gencinmen unb befuctjMt

»ufommen SBicn. üffitr ttjeilen ben 3£nfang mit:

Sßom 8anb ber ©elfgen lütmbcln jvoci (Mcftalten,

3n>ei OTetjter ber ?£ß ufifi jur @rbenmclt,

3u fetjen wie unten ie<st bie Äünfiler roalten,

m?$ iefto Ringt, weldje SOliiftt gefältf?

Sie jiebn nad> ©ien, bem mufiEalifrt) cetefecn.

3n?et SKonumtnte tjeben fr* im gelb ber Keinen

SDtn beiben fflidftern glangetib bort empor.

Sie fdimten fidi'ver 9tal)t biö an's ^t;or;

iDa fwat bie ^otigei: „SSo ftnb bic tyäfitV'
,

„„©lucE bin id),"" W bec (äine unb imü weiter.

„SDIir frcnib; paffirt nidjtl SBcc €ft fem SSegleiterf"

M «3tf> bin bec eanner; maAen'fi Mne ©yäffc!""

„M)\" faflt bic ^oiiiti, „UnfterMicbe paffiren,

©enit wir beljanbeln fie gleid) ßaualiercn

;

=Dod) ©er mufl j'rurt !"

„„Stl) Mtt'! @c ift SRitter ja, ber J&err üon ©luct,
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«od) tm SSet-tratren, er tjl frKtßaeSommen,
£>a Job' tcl) ifjn im Srdjcftet aufgenommen;
ja» &taud>* itjn ba atö Stimmer, ©tiitenfponner ""
(@c brüctt iflm in bie $anb ein ©ilberftiicE.)

fo! ba tffc lein 2Cnftant>,. §m t>on Banner" —
Unb efjrerMetia. weicht b£c gtaligei juriicf.
Unb fo pafftrm mm bie beiben ©ciftcr.

«tu« Buttel* ffumm bas £aupt unb fagt im (SJefmi
fritfamec empfang! icft mu[} aeftetjen.

J?SE? l
Ia
£3 fortft m rossen Horben.

«a* mfc fiimt» fit baß ©eifrerlanb.
«flöte mit füfiem S^nbe,

$fcemt> in- ber «tun«*! ©olt i* ba noc& weiter uxuitmi?"

^F-l^J"6** *ecr uon ®lucJ! frol; bin i,

Sie aStener, bie gut™ luftigen SBafetn,

®*f
E
£
nnet

l i
1«1' tflö @*tucE aus 'n ©tafeln.

3*!* Kennt abec noeb. ieber flana »ua .

6 '

Karen
i

Sur wr «inm no*. btraf»
fl r|Hfgei»,©ie fyatttn md)t einmal gefunben, we & begraben licaen

©onbecn nur ein: $ er unb nfftt einmal ein 6f)rifir -©« grantt bat Jranfen aufammen gefummelt
unb ijat 3E)«n Sffuljcrt mit einem neuen ©tein oerrammelrUnb wie man baö ©ntDüllunggfcfi gefeiert bat,

SJ? b,e ff®" «*"8rtal>en Jon bei gangen Steif;

3n „ «a f «
in

'„mt ^mni nur ein $>aar Rotten ftnb Hutnma "
.
©tti S*t#mo e man in bcn ©roboten

, M*hfS.

« « ; ' w ber nä *fe 2öQcl)paraie bie jn)ee?)ofaunif*te ntf Tm Start Im ?h

- »« »tiilllmecffittt ^rt oufmerffam jS
# bie ^anb an ^lut St P* **'

«l^rfli'^^AT^^l8
!

01 ^- ^«"^^^^^ieöme'nSomponiffeneincgRenac

m» «He mit m«t f»8t„, o,,* j«, tt
9,Xn ^St» ' "3* Mm' Kn'



unb bann feeiflt er „ffilärv."

@tf Urunfl.

,„t, unt, f*im W5". »»'''Ä*X nun «<fe unt ErtUc!>, «flctjt ff* b« »«=

E<*'! «« ß
»al birt're SÄ* i|t «SK W * "f?"

etb'lAttte in (•*) f'Wj^Äv,. sianmen" »etotifra B«i*< iita bit in Um

SJ?e b<6 ® flXn?««A ÄufferatMw
b«f ff* i™^ ^***'*/
bijten in «oüonb Sn §esU«>i9, bo^ fein bwfib« »»MMeae*»*

SUVllffll.i. ni*t —

.

tfti»n - . • v (.* fc;» innprhnib ber tcfeteii jroei Sabrc mit »ollem Dvdjeftev 8«c

Sf*
fCi

TJLäSS ^ £Uin e«n SÄtÄmn f>itr angurten:

gE?MS * <—

.

* U
9) «jlnaft aus S {9avo„ i uon SOiojart.

10) Oeptett aus £on 3uan (

in ELiwttett »on »igfetm.

12< Quintett aus &em JDpfevfefl.

13) wSntoli« fftt Violine unb Qlaoi« »on »oif.

I4"i «Honett öon Zoptttyc.

iß Violine concertante »onJKaur«.

riitiirtett in Ks oon SBeetf)o»en.

lus
' »f«« •«»•» W»« «««*«•

Utted)t, ben 4. gebru« 1847.

KuSflcgebcn am 13. getauar.

'

, „ Änrtbition bet @i«na(e füt Me mu|tfölif*e «Seit in eriptfg.

jDTttd »en 8tU*»i$ 81»»** in «riesig-
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SIGNALE
für He

WtnftlaltfQt Vit U.

i - -*BW&*nßiA erfcbeint eine Stummer, »reis für b«i aanien ^abran^ «rs«^

ttufftuienVnMungtn, foroie alle »o|Mtnt<r nehmen fflefMtmaen an ISm«Swarben inmr »reffe, „Mebticifon frer^oWefih?^M^t^yS^

®t$0|t$n*e* Slbonncmcntconcett im <2>aale *«* ÜUn>mt&;
hrtufcö geizig.

(9tm tl. ffrttuoc 1847.)

»« btr £anb noch ein unhifroriföcS, aber au$ in fctefec «eflcttt feineäweafi un*
»Wfcmmnitf 6omM; benn eö braute mi einmal eines ber gröfern aBerte fcbelfS-
fobns, feme @w*jonie 9t«. 3 in Amoll. Ueber ben TO, bie Siefe unb föönegörm

Sl'K ^Tr,ti
.

0n ff"b a"e g"unt,e unb 5**« f» rineerftanben, ba6
« äbecOuffie Wate, fefltäbet nodj etwa* S« faoen. @ie bfc&ete beö GoncerteS jweiten
-Efjfeif, unb würbe oon unferem ör^eftcr mit aOeOer ^raeifton «nb SJöUettbung «W-
gefubtt; gu wläw es burd) bie SBorliebe für biefeS 3Berf wie burefr Us ©omponifte-n
feurige 3Direction begeifert wirb. &a$ gweite ober eietme&c baß erfie bebeutenbe g)lu=
fieft^ct fbenn baö Soncert begann bamit) war bie Summte 9lo. 3 üon 6. »anSBeet-
Jobw. ©ie fft ein merfwürbiger SBeweil für bie rfeftge ©d>öpf«rfraft bcö ÖKttflwn'-
f*en ©eniuS; benn obwofjl bie le^te ber 3eit na*, iffc fie bie grogartigfte unb »oir*
«wfcetffe na* fform unb malt Offenbar ifir fte nac& Sto. 2 gearbeitet, mit ber fte in
bec äußern gorm unb einsehen Effecten (j. SS. bem berübmte« 3tompttenfto8) man-
*es, au* bie Stonart, gemein hat; aber fie rüget giefcbfam auf einer t>ie£ breiteren
granbfofeten Unterlage, unb ift Don einem weit fUrftnn bramatifdjen geuer bur$s
Tttomt. 3eber anbete (Somponift wäre t-ielleiebt fln bem breimaligen SJerfudjc ntagmt*
•Beetbswcn'ß ©eift rufete nid>t 7 bis er bai ©töfte gesoffen. Budj biefe £>uuertüte
»arte meifterfeaft auögefü&rt. ffiefonberg ftftSn war baä Srompetenfolo, wie fi* benn
«">«baupt unfere 8Ca«mü1fte in neuerer m •au^erorbenttfeb cuttiöfrt haben Größer

du* 5i.?P?
0c*effcc8 ra»«Mte «ritt, ßdber gab b« Ditisent bem inbringenn ^Ä* »uMfeimrt-titt*, unb tief bie Su^ttöre «überboten, wobu * n«

unbgrifcfie brt er)ten einbr«*S
fl e|l5rt wirb; Sffiann » icb bo* eiZ biefe SlL fe

e IMtai
i
«ftte»! -^«eber ben übrigen 3«^alt m%^\^lTcZt&nnen wir ebr furj fein, graulein ©Atofi fana — „,;M-f-w®*«ie a«ss?tjö[ ^rÄ"ts
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Ätte, bie tr-ir nod> überbiefi föon im .jweiten »o»nemnrtCMiewt eon

Kräutern gencffw *at». @*IC t>W .Äsie «Hfct su *Rm HM n»rf|M»m

Ifttünunetmfitt« werte* [• «*l man ffe «fUlf« ffe «M fl
e ?f

fc
l

b(tt

ft ;

n

1

dex

cantnnm prühflrttoriun fö«n. Ucfc^Ctl« lüUtiW fte »** ®*"# "** bt0D

ausgeführt, unb wn bem Sbeite beö publicum«, bet mety: »ertrag™ Etmn, aW wir,

*»tt reii«*«n SBeffaUe betotjnt. «ttr ffoBttrtmrtlhr «fliij «»« »«tin^^enSte

unä mit einem Soncett imb mit Sßotiationen für SKoloncett, eignet Sompofttion, £>er

© in h für fein meijtatyiftri ©pW «WM* 8« ©«nrte an Hefen eirffetfi* flc^atttofeft

«werfen, bfe ifeeflcn* 9« nM* «innwt tan eigentlichen SbMaEt« be* Snjfcumen*

res Mft (Meinung fcmmcn Iflff«. SS" Bimmen in biefer S3e5iebung »01% Dem u»

tteile beö fiteren £errn an« «e*«n wie£
>

»ut notl
>

ein
*
ai

'

tc6

buftcnbeö SHÖgd)en übrig, um J&etj unb ©inn &u erquicfen: bie fteme re.jenbe Saoa;

tine an« -lemire unb 2CSor »« 6*»*** "^e
'

-wie bift *» "iieBb Ullb railb"'

weifte unß gräuiem Bogel «an» im «$«vatet trt So^äctö jart ««^8
trug.

gunftctn»fifrtltf*e9ll>cnb«ntcr^altuwö im ©aale &cS

(Arn 13, Bebrunr 1847.)

Siefe Unterhaltung war me&c alö Unterhaltung, fie war (Srfjefcung; ehvwa&M«

«eines 3Äu|«fe|t'ffi* bie greunbe Ä*ter SOtufit, einet bet teinflen ©enülfe bc6 ganzen

föinteft. S*on in betaBa&t ber auöiufübtenben ©tütfe, tüKWtett Mnfi»08ö«t(Fdur),

Ciuintett von JDnölow (AmollJ unb ©eptuor »on S. ü^n Sßetftjooen seigte ful) eine

feto «)8ne «Steigerung, SHi*t etwa, ati 06 wir Bntto» übet sJS*äflvt fefcen wollten;

aber bei« S»ojortT*eGuottett war eine jener burtWfttigen, gemütEjlidjen gompofitic*

nen, ofene tiefe Guben fcfca-ft, b«uen man fttfc mit ooUem Seggen unb SBeifüU Eingeben

fflnti ofme bod) fonbcrlictj baoon erregt $u »erben, roäbcenb boö DnöIow.'fd)e auintett

in einem auietortent«* grofjarti en &W m^t f
tiroas ^eroifdjeö, wir modjten

Tagen, 2>ämonifcJ,<* an ftet) frt, bae faffc mit jebem @a§e einen ü&rF««t Anlauf unb

Muff^wuna nimmt; bec bab«rc£) ^caufbe^wo«ne©turm ber Sctben[*flft aber.tvucbe

nun buref) bafi tiefe unb bo# fitere @emüt£) r baä aus ben reijenben SMetobien bcS

ffieetfoocen'fcften @e?tuotS ju un« fpridjt, auf'Ä tiefcttdjfte fecf^widjtiflt. Sie ÄuSfu^

tuna aüer brei 9)ie«n mar bei ben d«*geäci*net«n SRitteln ier SRitwitSenbcn eine

burdjawS »oUenbete. Unter biefen gßitieirlenben befanb *ecc Soncertmeiftcr ©ans,

ber hier ganj an feinem 3)tafee wor, unb bur* fein meifterijaftesOpiet aum ©elingen

beö ©anien nidjt wenig beitrug. ®aö Cuuwtett wurb« eon ben Vetren Soncertnitifter

©a»tb Ätenget, aKuftSMrector ©abe unb bem ebengenannten außgefuljvf. 3m

Quinte« gefeUte M i« noC& -& ecc ®i ttmflnn '
feec b" ^att^ bcS

8
weitn|1

SSiolonceUS in bem f*on butd) biefe boppettc Jßiolün«U6(f(|upg fe^r eigen tf)ümlief)en

ÄonfificS übernabm, unb mit bem Berliner S3ittuof«n fe&c rüt»mltcf> wetteifern. 3m

©eptuor famen 4u ben oier }uerft genannten Herren nc^ *«* Scmmter für bte

Vättgie b^ (SontrabafTe«, *«t ßftßbflcaf für bie «iarinette, ^err 3nten für baS

Sagou, unb «err 3>o*>u füv bafi *orn, weto^e £emn wir fämmtlt^ nennen, weil

fie ib« 2Cufflabe in roa^|aft fünjtterifdjei: SEtteife aetöit Ijaben. ©ans befonbete ercels

litten J&err Canbgraf unb $ece tyofyU. »er Uxbm be* WenM gebüßt aber un=

(beitis unferm t«ffli(i)en W ^eute flteidjfam felbft üüettteffeniwn Sonartnuijier »as

sib, welker' («ine JBioIine fo ytüe&tis pnse» lief/ P« aW ^onangtberin yom als
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lerbeften £on bie Sltitwirfenb^ wie bis SQöm «n«)iitffö^tid> in teil QUm aufrieb^*

ger Sßegeifterung fimeinjeg unb mit ftd» fertril. 30* $,

<3fgn<tt« mi$ Söetltn.

iDaö Programm bec. testen £umstettuoteri>aUitng bec. Detern iUmmetmcmn,
Sionne&urger, Siebter unfa So&e bot unö &iel 3ntercffantcö b«. ajefwiberS .jo»
uns bas S5eetI)(H)en'f*e Stio euß Gdnr für «Biotine, SSiola «nb S3iolotice.lt 3«, ba un*
bisher in biefem ©ence noch nidjtö geboten werben. Ceibet traten nur bie [d)on frfl«

£jcr gerügten SOlärtgel in ber SBratfd)e im breiftimmigen @afee nod> flätrer bewor, fo

wie ciud) bei bem fpäter folgenben Cutfntett »en Sßejatfc in -C<lor--bi6 fia^f*eUtn
3tbagio, in bem fie forfwäfjrenb mit ber erflen Biotine concertirt, (i* ju feör unter«
ortnete unb bfefe bödjft bantbare 9>avt^fe ttotfen wnb oftne ©d)wmtg »orttug. lieber
feäupE motten wir gegen baö 3immerraann'fcäje Cuattett einen a&unfdft auSfpte;
tbcn, nämlich ben, baf bie i>ier #erren etwas weniger corteet, bafür «bec bann imb
wann feetenDo'Uer frieren möchten, ©ine ju grofe. <5o»ecfbcU imSÖortrageunb in ?er

Spielart gtcinjt nalje an Spebantette unb bemmt ben freien mächtigen Wtffc&wung befi

©uftee. S>as ©nfembte ber in Siebe ftebenben #emn ift 0ftttj mtttßiü, ft> f«ft

gac ntcljtö babet ju »ünftben übtig bleibt, als baß t$ mitunter etwa« weniger .»or*

trefflicl) fein m6d)te, 2Me »ergebenen Stimmen feinen «n# oft mit unenbiitö Bielen

!leiniid>en Stütcficfcten auggefüfjtt werben, bie ben Sffett $« fcemwen, -öjö befta
bem. Sßitr uerfennen gewig ben großen 9tei} «iebt, ben bet fteenge Statt fae« SJlufü
flec(ei£)t, boeb mu| oud) fetettn ein richtige« äftafl gehalten »erben unb uns fajeinen

bi? feinen ^üancirungen bcö &nw* eben fo wichtig, ati bie bre «fftfc bea Sonei.
(Jin 3CcceUciren, ein SSempo ruboto unb ein foft unmerflic&eS SRiteotlto «n g«eisneten
©teilen gilben gewiß ben SSottrag eines Cnartett* rnißemein unb e$ bürfte Meß dot*
jüglid) bei ben größeren S5eet(jo»en'f*en Quartetten in Ännjenbunfl gfbrtitbt werben,
bie ben (Silbrig wujiberöoUe?

, pbantofliftbe* QJebitftte «uf um tnntfum ®old) ein

S»ctflft»e.rf Rotten wir benn outb in biefer testen Ouartettuntetljaltung, nfitnli* ba3
Ctuartett »on &eefyotftn in Bsdur Ko, 12, unb wir moditen ba* oten gefügte tjaupti

fädjlid) auf bieg granbiofe SOIufifjtücE anwenben, — iDie S£^eitna(jrae befi 3)itf>Uwmß
war altgemein, unb eö roare wobt $u roitnfeben, baß fieb biefem CaovtAttwet«« no*
«n äweitec anreihen möchte, um fo mehr, H $it$aty&itit qax Htcfet bemöfjt, uu«
feren winterlidien SSünfdben )u wiberfureeben. —

S)a^ am Ii. b. 5K. uon bem Äunfttfng« j&errn ^igatl »etdnfraUete <$j>wtt
erinnerte lebböft an SidttnsKitteif Sßblreübt eonce»teetfu<be. Programm fßn«
bigte bie Herren Ecfct)&örn, Sle^rlieb, Jtölolb unb ©tbitnre an, m SSier fans
ben es jebcc& für gut, stiebt ju erf<beinen> fc baf *etr ^ig'aH fi* genützt fab,
mit <&üife siöciec ganj obfeutec goneertiflen btn SCfetnb allein «uSjyföUf«. @(;e wir
etiuaö über bie aeiflungen be6 ©öneertgebeT« fagen, ro»djtm wie wofet fragen, ipfßöötb
er fid) eigentli^ „Ännftfanger" nennt? SBeniae langer giebt eö mty,. bie biefen ZU
tel wenigev »erbienen, flig ^ ecc §)i ßa ii, beffen m\m fo fwn aU« Sfcuftf iß,
olö ber iJtcrb- oom eftb^ol, ob« ai« ein »erütiev ^refcltfenftblitten oon" einem rq f

Wen SEempo. Äurj, ^.crr ^igoti jobelt «nb fingt ©thmeijeflieb«, &at aud, fcjnen
üblen ariUct unb öiel £öbe, !ann ab« w«btr fcebfi», nc4 «winfl» 3£aforberungen,
bie man allent&ölben on einen „^unft^ng«" mn^en pft«^ genögenj Sp ift e in 3t i
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tutfänget mit baier£fd)et Stöunbart unb meifjr nfd)t. — #ctr ©tti'nwalb fptetfe jwei

Rieten, bie jcbocb feine Ävöfte burrfjauö überfliegen; et betontet bebeutenb unb es

mangelt if>m gönjlid) bte für einen S3iolini|ten fo £)6d)jl n&tbige ©idjerfjeit unb ©le;

ganj. Iiis mit &errn ©djmibt, ber ein Sieb »on SStufjn eortrug, gefjövt tjatten,

fdjien eö uns) faft, als wäre #crt sptgalt bod) wofct ein Äunflfcinger, ba er wenig:

ftetifi feine Stimme ju mäßigen oerffonb unb «td>t wie jener käUte, at$ fottten bie

-lobten am ben ©räbern erfteljen unb i{jn &öten. — £>aö publicum war fefjr tjeitet

unb lieg ben Ceijlungen ber brei toneertirenben Herren »olle ©dredjtigfeit roibers

fahren. —
tfleranb er jD'retjfdjecr ift fciet eingetroffen unb rofrb in nädjiter 5B3od)e ein

ßoncett geben, rcoju mit if)m ütet '©Iüce tuünfdjen, ober bod) »enigftenö metjr ©tuet,

oES feine Siorgänger unb Sorgangerinnen in biefem ©intet §fet gemalt fjaben.

Staute.

digitale äiiö Bresben.
(O«arttttfoit«n. — .eißtr'S 2l6onntmfntti>tu«te. — Stäub in SBogtt. — ©ie Dpet. — Sias

Srefkentr Sßfifclirom B(i ben a3ngiitt'f*eii D^ein. — ©«ijf^utf. — krautige 3uft<ünbt. —
StfdjermittroodjSinufif. — iJkttnfonntagSfoticert.)

SDie boltfommenen muftMtfdjen ©enfifTerebuciren ftd) l)iee faft nur auf bie »on
ben Herten fitptnäfi unb Äummer unternommenen &uartctiafabcmien, roelcfje. eine

grofie 3fnet!ennung" beö giublicumß gefunben fcaben. ^»iller'ö 2ibonnementconeetfe föns

nen bei notymenbig gebotenen fjo&en @nft6e'S petmftge ber wrijanbenenOrdjcjters .unb

fSocalmittel nfcftt Ö6ec eine fdjö^enSwertfje, aber bod) nur mittelmäßige 2CuSfüfjtttng

unb ein einfeitigeS Sfeperfoit Ijinauötommen, unb bie £6eilnai)me be$ ^u&Ifcumä fjat

ftd) für ben ^weiten jefct begonnenen <5ncluö berfelben fe£;r merkbar bawm autütEgejo;

gen. 3m oorlefcten berfefben fang gdutein Söoget auseeipstg, melclje fid) burrf) bit

baufdjfgen ^tafen ber Ceipsfget potitffdjen 3eitungen nidjt mag beirren (äffen, um
intern angenehmen, rno&t bebauten JSalente eine günftige Äusbilbtmg ju flewä'fjten.

@id>ece Intonation unb gtetdimäfiige SSilbung bertStimmregfftet unb ibtetSBerbinbung

»Affen junädjfi: erft erworben werben, — SDie Dperiiäuffü£)tungen roanlen im alten

©teffe fort, sfcie eine ®rfrifd>ung , recldje man gu ©tanbe brachte, „bie SMiiSEctierc

ber Königin" war unfd>macff>«ft; baS frembattig fcangöfifdje Clement offenbart fid) in

Seit unb SOtufif biefet Dpet in einer fo fdjarfen Äbgefdjloffen^eft unb oon alter ©eele
roafjtet Äunfi abgeroonbt, bag ba« 3ntereffe ber SDeutfdjen bafür in feiner SßJeifc er*

regt »erben rann. Sin feines unb im einzelnen geiftretdjeö, o&tt>oE)l immer !ü^(es

ffladjroerE mag nur bem JD&r bee Äennerß einige Untergattung bieten, ©ie ©arftellung

beutfd)er ©ä'nger meif aud) ben mögtidjen Stefj geroanbt« unb eleganter Sinfteibung

ju üetmeiben. 3e§t Jlubitt man an ©lucr'S „Sptligenia in 3£u(iö". (Sine unglücEIidje

®atj(, weldje 3eit unb SMütje erfolglos opfert, benn nod) nirgenbß i^'S mögfid) geroes

fen,, biefes ©tucCfdje SBJerJ, metdjeö in ben formen am meiften ucraltct, oon bem bras

mattfdjen 3n()alt nidjt gehoben wirb, mit einiger SEBiclung wiebet auf unferer mobers
nen S3üijne p erbalten. — @fn intereffantee, bewunberungötjolteö $()anomen ift, ba$
bas SDreßbencr tüljte unb bebädjtigc Äbeaferpubüifum burd) bie aSagncr'fdjen Cpern
in ein fo feurigem, entbufiaft{fd)eg oermanbeU mürbe, roie 25euffd)(anb nidjt weiter auf;

juweffen ^at. -Denn mo fam's »or, bag ber (^omponijl einer feit SEa&reßfrift auf bem
SRepettoit befinblidjen Oper bei einer Kuftüfjrung berfetben nod) btefmal gerufen roirb,

mie bei bec testen ©arftellung be« SannbÄufer? — fceiber unb auffaltenbes SGJeife ^at

i
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fi* biefet ©ceöbenei: tapfere ßntyufZriinu* nur für Me 'aBagmr'fdje tttuftE nuögeHts
bet; benn wate bie s&<5gli*Eett folget Aufregung eine aUgemem beutf*e, fo fef>ttett

uns nur . einige poIifif*e Santaten, um über „bie 9lotb bet f*weten 3eit" mit ftars

Set gauft fTinwegjufommen. SOfit freiwilligen unb anteiligen efoejueueä tft aber ba
ni*t geholfen, bie ftaben rote in ber ^otitiC f*on genug. — SDte9f*oct £at mit
feinen <mfetotbentlf*en SBirtuofenleiftungen ^ier warmen äBeifait gewonnen; leiber

Iflm au* fein iwettes ©oncett nt*t unter SKitwirEung ber Sapelle gu ©fanbe. *D£e
Utttufligcn ©*»i«rtgfeiten ft'nb fo fcattnäcffger unb etmübenber 3trf, baß bet fible ©es
tu*, ben »«eben in bet 9Suftfroelt genteft, ein rootjl erworbener- unb eigentfjömH*
eeebtenter T ft. _ %e mf}V bie sjetljjltmffc unfern fobufttteUm 3eit bie Äünftler bem
e&arattet wahret Aunft mit egoifh'f*em 3uge entftemben, um fo mefjr muff au* ber
tunft(etff*e ©eift entf*winben, wet*er im ©treten na* bem gleiten boljen 3iele bie
»mnmgfatfften SEalenre unb Staturen mit (jer$li*et Ginigutig »etbinben foltte. ©ie
folgen baöon greifen altfeitig tief genug in bie' Äunft ein. lange *. SS. bie beut*

J*
e" meiJ*« bte Spetn anbetet beuten Somponifien^oiregen mit einet fo"

f*«tf[t* eiI abroenbenben ©tei*gültigfeit .betrachten unb nur für iftre eigenen Opern
f*wärmen, fo lange fie über anbete bcutf*e. ©erfe

Su $eimti*em fitengen ®eri*t

fr" T,
nur u6(r bte eigenen 6ompofttionen ni*töanbereö alö baöScfto fußen ©igen*

buntelS
||

Wca mö*ten: M« bat,m mit bec beutf*en ©per gar tröbfelig #ekn.
®te SJrobucttonen in biefem ga*e fbnnen «f*t einmal bie Surje ©eltung erlangen,
n>oSu fte in tfjm

:

3eit ein S8e*t fcaben, bas *eutf*e publicum oetmag ni*t fid>%u
einem Urteile über btefelben-gu einigen. Site öpetn werben 2ut ©tabtmufiE unb ber
Sompomft öerorgt fid> feinen ßoeattuftm fo gut ott mögli*. ©iefeö fetjöne SBetMlfc
nifi bei: muftEalifcijen Seirer beutf*er ^oftfieater ju einanbet unb Su ben amtlofen
©ompornftm icigt tE;te Eunftwüi-bi

fl
e Sbä'tigEeit unb iijre Allheit in Dämmerung ge.mt «nb wirft auf ben £)ertf*enben ©goi^muö ein ©trEiflitfjt, beffen £eUe bem Qtiu

gengaömtEtoöeep ju entftrömen f^eint. —
©cm-SBerneNen no* foU im 3ff*ermittwo*^oneert ^. Ktufjn'S Gompofü

hon »on ©ottje'ö „©oft unb bie SBajabere" gegefcen werben. Siefe SBaftl -ift jeben-m ei« yeitgemäfier gottf^ritt, ber ni*t na* pebantifdjer SBebenfU*feit f*mcctt.
Utbet'g Saft wirb jum 3(f*ermitfwo* oie«ei*t „©ötije'S SBraut öön «orint^' geges
ben. — 3um ^almfonntags^oncert wirb bie neunte Symphonie »on SBeet()oöen roie-
bttt)6lt unb belfen gtoße fOleffe (in DJ ^insugefitgt werben; SBeetfjooen felbft wate btr-
fer ©eitup jii ftarl gewefen. — '

Signale am %8icn.
gie annfif wti^bem (Snvn«al t ™ ffldftrteefi „grfblagn" immev hd« ni^i aufAcHkt. -etaite twrb tt^attbelt. - SBolornij unb ber gri^Iing. — JtrinH§Rer^oti^«ttt. — Jtr«u«r —

Slotsto, fem burdjgtfaaemE „Sürfttc" «nb ftint „!0fatei>rtti". — 3luä> Sftitolni.)

®ött ««Ii«» ober frotiloclen, fo« i*mefn^«upt6eugen in unenb«*em@*mer«
bafi^i*in fc« wrflofrene«SlBo*e fo iPenig SOIufif gefjört, ober es Ijo* empor »eben «nb
freubtg la*eln, baß eö n i*t butei, bie 3fnf*läge feinbli*er f*le*ter gßufiE bumnf ge-
troffen würbe? ^* ßloube i* folle baö freiere ti,un. S®er J,at tefet Seit, mute
f*en ©«Hüffen ff* i)inSu 9eb^, bet garneüat ift luv*, ti na^f feinem ©nbe, baö weiß
man, befiwegen warten bie ©irectoren unb (Soncerfgebet big bie gaffen U ftnb fcamft
|Je in biefer SSejteJjung ba8 magenfd)wa*e, fromme 2JSiener publicum fättigen werN jefct 3eit, Biel mfil ju Yom\1 w f*mingt ^olicmeU feine @*eUen 1 ©o
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»mffl fifitufEf Wie in biefer 9Boa>e Nörten, um fo mtfyv tjcrfprtdji map unö fü> bieäu?

fünft SOtet) erbeer'S gelblager- foK am 15. gebcuac jue Äuffüfjrtmg tommen. 3>otorm>

mufMe au£ allen äBeltgegenben ©beritten jufammencufen, weldje wie in« ßrdjejtermits

gtieber unb ©änget furdjtbar ftagen, es ift ein tjartefi Saget fite fte. 3eber «iu| ein*

jttn (einen Spart burcbft'ngen unb burdjfpielen. gjletjerfceer fugt mit her größten J&äf»

lidjteit ©robbten. ©j> jum Xenociftn ©tajie: „@ie .fingen fonfr fo ö ortreffti<J)„

unb biefeS fangen ©ie fo meberträdjtig." SSon $ier witt SfÄe^erfeeec naeft $Pari$ geben,

um ba feinen „©rociafo" neu in bie ©tene gu feften. 9tad> berÄbreife ber Sinbbringt

§So(ornt> bie „befben $)rinjen" oon (Sffer jur ttuffübtung
;

fld), war« Spofejrnic- frRjft

lieber ein $>cinj, bää fjeifrt wenig jtems. fo reid> wie. ein spring — ©eine Hu&tnft ift

träft, er föeint mir fc£>v fdjwmbfüdjtig, baö grifft fein ©lüct fd>eint ju fcbwinbtti, unt>

wenn ber grü&ltng fommt, bie £inb fortjie&t — wenn er nur biefengrü^fng überlebt!

3m J£ärnHjnert£)ortlje<ittr will man aud> einige Sioöitäten geben, SSetitft ju St«is

djarb'S SSencftec ben ßttjelto neu in ©tene fc&en, bod> er wirb fid) -es bod> nid>t ein«

bilben, fcibfl ben JDtyeUo ju fingen, es würbe, nad) Stefiroi), wo>E ein Ctfeeffttt weta

ben, Sieiebarb retd)t nur in «infamen lytifdjen gtortbien auti.

Ätcuijec ijt §i<t, unb Witt feine Oper bie „SEcdjtev bes Äaufafuö" im .ftätitf&neijs

tfjortbeafee $ur 3£uffü;£)Eung bringen. »Das wirb tt>m »iel Äreuj machen unb maneben

Äreujec foften. 2)od) Äreu^ec nerflefjt (id) auf bofi Sntttgutren,

§ 1 o t o w will im felben Zfytatzx feine „SOlatrofen" jur 2(uffübrung bringen, wenn

fte nur feinem in baä schaffet gefallenen „gotfter" ntdjt folgen, bod) Sföattofcn öerfle*

|>en ffd) ja aufs ©djwtmmen. UebrigenS oeefte^jen ftcf> -glorow'8 ©eflotten nid)t ft-$t

auf itii güd), benn, ber ^örftec tyat ntdjt bas Zentrum getroffen j
übrigeng tjoffen wir,

ba# bie 2JIatcofen gtotc-w'g leitet gezimmerten unb jiertid) gefügten -Katjn, woraus tr

feine SBtujitjE trfdjaUen läßt, leidjt fottrubern unb i(m an'ö Siel bringen werben.

Kurf) SJltcolat roilH feine „luftigen SBeiber von SBftibfon'' ben SBienern etwa*

»otftngen laffen. ©djon fifet er bei feinem tyuUtt »or wnb nefcen ftdj $äde »on lö«t»

|o»en, SWojart, ^>anbn — SRoffini, SBeltini, 2>onijet(i, beutfd) ober itölienifdh, —
ütcroenbeny gilt ifjm gleid>

„Ut6cratt Bin itfj in {laufe."

H 3Dft"6 Gomponiren (3ufammmf)olen) muß eine angebotne ©adje fein", ruft tK auö.

Fis,

Dar and Moll.

# Ceipgig. 3m aefeten Soncert ber ©uterpe am 13. gefcruar Samen unter

anbern eine neue ©pinpEjonte oon (Sentabi jur Ättfffl^rung, bie burd> SÖffler in

SBien eine gen»iffe SBerügmt&ett erlangt fjat, ba betfelbe fte befanntlid) ale bie feinde

aufführen ließ, unb eine neue DuDertüte »on S3e?er.

DU ©ingaBabemie unb t>e* SERfinnergefang eerein werben n<äd)ften ©onii:

tag im ©cate beö ©ewanb^aufeß SRobert ©djumann'ö „^arabieö unb 9)tri" aufs

fuhren, §um SSefitm ber ÜRotfrletbenben im ^rggebirge.

©onnabenb ben 20. gebruar finbet baßSSenefice ber grau ©üntijersäBadjniflntt
ftatt, m welchem bie gefd>äftte Äünjtlertn „bie beiben ©d)ü?en" »on Corning gewählt

i)at, etne Öper, bie feit langer 3eit i)iet nidjt aufgeführt würbe.

* 25em fed)6tcn iCreabener 3Cbonnementconcert waren wegen be$ gtpßen ©ebneea

fällä bfe ©oliflen ausgeblieben, nur ber junge 3oad)im auö Ceipjig fyatts ffd) ein=

gefunben unb fpieltc. gär gcäulein ^ogel trat bte sufällig im Eontert anwefenbe
grau @djr&ber-.2)e»rient mit Sfebern s«n ©eftubett ein. Viertem M«P fr'd) ^e«
9labitft, (in 8Jirtuo«,ouf ber ^ofawne, ^Üren, f<in S£«n ifi auage5eid>net. weid) unb
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etol, ofme tier Kraft ju tntbc^en, ba* tyi&m betreiben befonbers angemeffen tnrt fein
nuancirt, Strittet un& eegatoeorfFflg ffnb »orjögti^.

* SD« iCiceetot ber großen Oper in $>atis, Seon Rillet, bat eine ©enffdjrtft

* lr k
fftn ' bie Coramission d«s Theätres Royaox, aus weldjec unter anbeem er=

beut, bog für einen Sirectot ber Dper jctyrlid) 50 bis 100,000 grancS jti gewinnen,

ftn"
lPen" W mit ^imn 9loDitäten Un8 täct 2 biä 300,00p grancö ju Melieren-

* Set Sänget ${ft%ef ift M feem ÄSjiiö eo» SSfottemberg um feine <Sntla\t
Tuns emgefönraw», man aweifslt in Stuttgart, ba$ « ff« chatten wert«; wenn er- jit
«etierholt, gebentt er für bie golge immer brei Monate in Sonbon/ brei SOJonotem .usten, *K f «Otonate in ^eterö bura juiubringen unb brei Senate fitfi ju erfeo*
len. @o wirb man reidb!

7

t
s?ll*ame Ö*ol* »e«lägt n«* Mbtauf ibre« GonrwctS bte große Dpec in ^as

™O Jr*?*
ee freiliefe fd>on Kroge, SKabame Stoffü6a««1a «benfallö; bie le£tm

jft in Barcelona mit 60,000 Rranc« fngagirt. SSon 2Cbam wirb eine neue Dner-Vli
BopqnebÄre", bereits einftubirt, unb eine breiartige #Gttitur oon Sftofen&aln. Znt
son Äteranbet 33uma$, ift angenommen.

*^«te$M»tj>«ii|r Cei tetm.ft 9« in «feien tjat cra* eine Drdtf&ttfuitafie Jftmft"
eompomrt, unb will fie baibigft 8ur2Cuffü£,n.n9 'bringen, bamit^^t ^e/Äe
l^V 1^"^3'"1^ 1

' wwben fid
>
mit ber 3«t wobl no* mehr gdufte in

fiM^t!r
ill

!

,l* e SRufilfünben. Äoffaf fagt bei SBefpredjung ber »min»
»uartettfoiteen tn ber „3eUungsbaUe": (Sin Slätbfel bleibt es, wie geringe 3tn*

L:
e

HU
Un
^ ^» e fe öebie^enen Stiftungen bei ben fofiCBannten SRupFfnajibea fiubetu Un*

tec ben fcetfcrecfcn namlfcft, btr leiber ned) nfdrf 8n ben Obre« bet #oifeei oeiruaa«
Jnb, bte no* immer ungefhaft-ben ©ebrecten einselner J&auSwiitbe bitben, »erbreeben,.

JJ'
um-ft f*«f»*rt*0ei; rmb, al« fie fi'd> «Xtev S^tjeit unter ben SSantel ber Äunft

e^en, fleht obenan
; ©te äBinf.e[ :Q.uartettfp£eIerei, biß- alte Herren unttt fiA

treten. - SSec mcfjt bat Ungtü<$ gebabt bat, jufäHig in eine fotdje Coroengrube c&

balb einen |a»w- Son OöJjer, balb liefe« tnmtpentrt, wenn 1)ic SJioUnen burA ba$

fÄ IÄ^^^^^^ fra^n, wenn ein aftbmatiSes Bioton!
celto för geroftfcnlfd) nur einjetne Saute uon ftdj giebt. um feine efeten ieäfte für ff

ßh?„
flM

i;Ä ««" «ff« ^ünbetn ift feiner „ t>cn
^ SrVeÄetn «

S i?»
ÖU

i'
ö
?A f

ir

e f«*e"= eö ^»«< muftEatifdje ©e tbftfubeln! ©ic jecreifien

• ^^^x«" 1
?-

6" 6!^" ^«9/ t«9t ©bafe^aw wo itjnen. ein -entfef) [offen erÄauß-witt^ jeboefe lunbigt ifinen am l. Kpvil mit ben im (Sontract gefdiri 6enen SBcrten'wegen
^

naWen «nanflänbigen ßdrmenS. 2B« aber in bie n4^U «SS ettfSmtunb ftcb su beffern oerfpcidjt, folt wohnen bleiben!
^««erre tommt

^ J?,
9tt^ vt ©*«m«nn (ft ma feinet @<rt£üi in »erlin anaefommeu um fc«

2Cuffüfjrun 9 feiner „5)eri" brtjuwojnen, ot« fie .bieKeidjt felbft S7brrS?^'

forti «Sii!lJ«2
fl

f »^»JeitUBg auf Visall'« Entert fluTnurf«
tarn unb wünfdjt iljm jaljlreitlje 3u^orer. muth iann man fierm Stelffiab ni*t ab-;
frrec^en, er fe&t weniges feinen tarnen unter 2CUel - waö «r fdjceSi.

. * 2>tr $)wni# 8t toi ff giebt fn ben gr6ff«n ©tabten $«lnM ©meerte mit
bw gl%jenbflcn Erfolgen,

^t
* 2£nbie©tette bcö lunt i.Suli ion berSntinbaniuc beö^oft^eotetS obtttitubtn

Dber^ofma^tbaU von Spiegel in gBeimar ift ber Äammerberr uon BieaeUt
nennt werben.

9 a

* ©rnft %at auf feiner Sfieife uaef) gjeteröbura brei fefir befuAte ©oncerte in
Sföitau gegeben unb gurore gematljt.

* 3« 3>e#b, tft ba« beutfd)e Später öogebwnnt.

* @po$r tjat Dom Äönfg »on Greußen ben wt&en %m#t)>to britter Älafl"«
«halten.

"

* 3n SKögbeburg ifl Ht £9i«ft^i«ctot SOlfi^iioQ «#*Tbeni
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* fto&itdten bet testen 5Bodje. JSoit Gatl SDlatjet, Op. 98. Souvenir

ile Yienne, Beconde grantle Valse brillante pour Piano. — Hunten, Op. 145,

Melodie bohemienne varii-e pour Pfte.— S chul Ii off , Oavertiire <3u jenne Henri,

Morceau de Concert poar Pi'te.

Ankündigungen.
1 Im Verlage von F. W. Arnold iu Elberfeld und Gtnstav

DKayer in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Bach- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Deutsche Ueder - Halle.
Sammlung

der '
•

ausgezeichnetsten Volkslieder,
herausgegeben von

- W. v. 2uccalmagIio (Watdbrtthl),

für vier Männerstimmen bearbeitet

von

Julia 8 Rietz.

In 10—12 Heften.

Jedes Heft enthält 12 Gesänge in Partitur und ausgesetzten Stimmen.

Preis per Heft 15 Pfgr.

Einzelne Stimmen, welche in beliebiger.Anzahl abgegeben werden, a 3 Ngr.

Diese Tortreffliclie Sammlung, wovon bereits die ersten beiden Hefte

erschienen sind* nmfasst den herrlichsten Schatz <ies deutschen Volksliedes," und

enthält fast' durchgängig entweder bisher noch ganz Unbekanntes oder in ähnli-

cher Weise noch nicht Bearbeitetes. Zugleich bürgt der Name Julius MetK
für die Gediegenheit der Bearbeitung, welche wahrhaft kunptjeriach genannt

werden darf. Die Ausstattung ist höchst elegant und der Preis, tun die Anschaf-

fung dieses schönen Nationalwerkes Jedem zugänglich zu machen, nm die Hälfte

billiger, als gewöhnliche Notenpreise, Der ausführliche Prospectus wird gratis

ausyegeben, „

" ÄuSflege&En am 17. ftebtuar.

SSettao: SupeMtion bet Signale für- bt'e muftralifdbe SBtlt in Sdpjffl.

ÖttMßtrt untet; Serantroocttid)feit ber S3ertaa8*<Sr.pH>ttioo.

.$tw( sen Stteutid) BtniT* in «(ifjifl.



N«. 11. geizig, föefcuar 1847.

SIGNALE
für bie

Win fit *ltfd>e melU

SBodjentltct) ecfdjemt eine «Riimnur. für- ben gansen Sfobrgang H Zielet.
3nru-Cionögebu()ven für bie Spetttjcile ober beten Staunt: 1 9leugrofd>en. ICtle 33ud); unb
aHuntaEien^anbluttgeii, f otoic alte ^üftamter nefcjnen a3e|teEIinigen an. 3ufenbungen
werben unttr ber^bKffc; „SffefenctiPH &cv SiondUfttir bic muf.SäJett" erbeten.

(3Üitlt, am 19. gciuint 1847.)

SOIenevbeec'.ö „SJiella" ijl gcjtmi im Skates an oet Sien jum evflen 9Saf
unfev pctförtttdiec Seifung beö (SumpofiteurS über bie SJreftev gegangen. @d)on »ov
ad)t Sagen isarcu Eeine ficgeiu unb (Sperr fi^täfce meiiu (eö murben biefe uo» «iev=

iig biö äu £>unbevt ©mben <5,=SOT. »crfjanbrlt) jii (jaben, unb baö ©cbvänge bec SKofs
fen i«v aejrrigen BövftcUung mar mxUid» fo ungeheuer, taf, um bie Orbnung ju er?

Ralfen, bie bewaffnete ^olt'iei alte Ävcift aufbieten mu0te. — 9)iei>ecbeec fetbft würbe
bei feinem @rfd>einen im Di-tfjefter, in lüettfjeö tyit Sirector ^oEocnt) tntiobucitte,
oon einem SÜftnuten lang anhalten ben SSeifaUöjubcl unb 93ra\>c*©turm empfaiu
gm. ©ie gange aSovftcllung war eine Mette utm Stationen, bie ha& Ictngiuniftfj.

uberfprubcltibe Sßieneu Spenipubiicum feinen Südlingen 9Äei;erbeet unb Senni)
fitnb bacbradjte, unb in biefeu SSejieljiing war bieÄomöbie in ber Opec wofyl mit baö
Siiteveffaite|te. - ©ie SOluftE SJieijevbeer's jur „SßietEa" (Sriginal — „gelbfo.-
get in 0^[efteit"j !jQt geniale <Sinselnl)ctte» in ber ajletobteerpnbung wie inftrumtm
talcs 3Dur<$fü&rung aufemoeifen, ijt aber i ebenfalls tie foteirtefte ßperns^tobuttion
beä trefflidjen SDteiftetS. SOton t>6rt ber SÖJufiE in Altern bie offizielle 9JIad)t bet ©etc*
Scn^citesSB^fleiruns an unb fcetrn Subnjfg SieUftabö (aQmec$egafuä war reotjl nicht im
©tanbe, ben Sonbidjfci: jur bebeutenben ©efüfjlstjöfjc ju evfjeben. Uebrigenö würbe
$m SJellftab in biefev unfern Liener Sert^mgeffaltung be$ „fdjfeftfcben SeWagetS"
— nod) feut$ fieute, wie bte Herren Äupelwiefee unb Sttfrajif — uerebett unb

uerbeffert unb ben £)iefta.en aSerftfltniffen gemäß j u g e r i d> t e t. Sßtan Eann fid) biefen

Äuiirev&untec SEertgalimatbiaS beuten! — 3Die Kvägerm bce ganjen getblagersSJtuJiE

ift bie Ciiib (JSielfä) unb in bet meittnbaften SBe^anbluna- biefe« ©eftingßportö baJ
93iei)er(jeec, t>n gre^e Äcnnev beu menfdjtt'tljen Stimme, ben I3f9^ologift£)=ftl)6i>fw=

jd)ttt ®«nt|ioptaic beriefen, bev feine große bidrtettfdje Statut tuivElid) ^iec in bet reis

ct>en poett'fdjtii Snbioibualität bei ßinb in teijenben J&armomen unb SÖIelobicn ouf=

geijen ließ. Seiini) Cinb fang Ejincei^enb fdjön unb iljc glöten;@d)0 im &ttjttt

beS britten "ititei jeigt roofet, bajj ff e bie Effects ©eEjeimntfiTe bec menfd>lid)en ©timme
in iijceti wunbetbatflen-Wöancinungen ergriinbet t) fl ( unb jut beroüttigenben Kulenrofr.

Jung ju bringen wvmftfl, SBie oft bit 8inb beriwrgejubelt loutbe - loaö man alles



62 Signale.

von f[)c Ja capo — wütete, fd) weiß ei nidjf me$r. Sic ©efammtbarfteUung
ftrömte auä- (£*tifem ©ufie — »on ber Sinb biö jum £&«fflen:, man fcörtc allen bae
Äun&brungenfVM öon SJiener&eer'S 3nf»fcaHonert um iOfefet felbfir fu'elt bie SWafic
mfC ber «frtrtfcft fouft cftw nMfRattftcn »on JBeplfe&fiigen- Mammw, o&nc'irge»b*
wobeiiflaftiwnben ©cneroU9»ufIfti«ctot im äußcrHrfjen (aetfrenbfnSmponirenburdjfdjims
mern §u Idffen. SÄ e» e r & c e r, ber an btefcm 3Cbenbe uon £ ulbi g u n g fn beinahe
et.briitft würbe, blieb , obwohl tief bewegt imb geizig erfcfjütfert, bennoc!) immer bie

cdjte, btfdjeibetie jtiiiijteScatut:,.- Di« rro$ aüvm ©elbftbewunfein botfc immer mft eis

.rttr gertriffen fjetW*j?it- ©djeu bor &fe ©effehtlidjfeit £)inhftt. ©o seigfee ffay aüd) öxrt

beute größtenteils burd) namhafte SJirtuofen Dcrftä'ctte Sr-djeftcc unter «Otetjerker'ö

burebgeiftigfter Seifung mu|revljaft m.t>ec pwiftftc^&ifümmenmiri'ung, wie überhaupt
bie ©efammt&orftellung — bii auf einige työtbau ©timmetmattungen in ben @olo=
partbien - wabtfd) einfiel) bur$ bie getauften Stoben I;erbeigefügt, - ftd) als eine
«njtlerifc&e Totalität präfentirte. Saju nun bie coloffate SEßoffennx'vEmrg 1 — ©re(5&ot
war bunbett unb gwanjtg Stimmen, baö gange (SorpS beö Mtt, gwcifjimbert ©ta*
tiften im gelblager — Vecfjö »feRftfe Äanonen mit gangem ©efpann auf ber- Sü&ne,
bie Driefnab&affen auö bem fiebenjä'brigen Stiege, uom ^i'efigeii bfttgulfc&en Beug*
tiaufe getietjen, ber olenbenbe fcenifdje §)omp im (Soflüms unb iöecoraitonlroefen —
felbtf .©öblet fettete bie magifcfje £ett&$fung ber fi^^ Kotten. SDttoration - bies
alles concentrirt in iem rifftgen goeul groeier (Sentcaffonnen — 59i e a e t b e e r unb
6inb, unb man wirb ftrf) ben äußern gefolg tiefer Producta monstre, wie bei:

grangofe fagen mürbe, fel&fl am beften beuten FÖnnen. — Xm@d)iujfe berSÖor-ftelluiig,

bie &on Ijalb lieben &j ä e^ ni)V wät)lcUf mnnbut ttnb
- ^ ßfnb

burcl) einen SlumemBotfenEcans «uf ber SSüfme umgekommen, bcrni aU beibe me&r*

.

mof ftürmif* gerufen auf ber. «Scenc erfefteinen mußten, öffneten fidj pl&fclid) fämmf-
lidje @o'ffttten :©d)teu?en ber »ecorationen unb 9Äeycrbeer unb 3ennt) ßinb fat)enm wixnU) einem roenigfteiiö bwi SBinuien an^ltcnben Soiiquetätegenffrora epponiif
3fucl) eine feieclidje Co et) e erEra n l^uf^ung erfolgte, mit einem ü&orte, »fe idi
fc^on oben erwähnte, bie Äombbic mar mit in ber Dper boä Snterejfanteji«.

Saß 9>oEornt) fet>r läufig gerufen würbe, oeefretjt fid) »on fabet. ©einen raffe
lofen Semubungeii, feinen nid)t unbebeutenben materieUen3fufopferungen oerbanft baö
SEßiener Dpern^ubKcum eine SRcitje roabrljaft großer JCunfrgenüffe, ^oBorn» (jat für
bie Siorbereifirngen ber m^ttbwv'^n Cpcc unb für bie mise en sceno 14,000 fl.
<£.m, ^gegeben, abgefefxn ba«on, baß Wetjerbeec füiiftCerifd) S großmüt£)is auf ie=
befi yattitnx* unb ©ingenten^onorar vergiftete. WiX fttib äfterteuat, baft QJoFont»
mit biefem SISerfe ÜÄeijerbecr'ä brillante @affengef*dfte machen roirb - füc bfe Sauer
von »ier bis fünf SBbcljcn - aber bie troftlofen Madjroitfungen, bic gcmnttunqen bie
©Raffungen, bie Spannungen - «nb Ueberfpannung^n in ben »nfortwunam brt
9)ublicums! mai wirb nad) J»f9frH-et unb bet ecn-b a[öviefigcr@affen=3JIaanetfür
tie Staffen aufgeboten werben 1 SBic wunfäjcn nur gum SBeften bei- guten ©ad)c unb
für ben waefern ^ofbrnp, baß tiefe großartigen gelblager^anoeuureö Fn'nc tcciuvigcn
'Sladjtr-eljen Ijaben mögen unb feine ©iccttion^Sartif eine fiegreidje fein möge. **

Stcbic(intcö Ot&onHcmeittconcctt int <§aate (Lettin

(91m 18, gtbruat 1847.)

-KM geiir m^tm^r^ im grü^ling 1830 Uv feiner 3lbreff^ nadb 3tffs
«en «iwti. SEa9e fa «t^« ^«ufe „.ergnäglid, ^^brad,*, unb xnH mit fefn\
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toottenberen Ticbcnevcürbigen .Sunft erbaut (jattc", fdjtieö ®öt§t barftber unter anfams

an Setter: „mx mar feine ©egentuart befonberö mofjltbätfg, ba id) fanb: mein 23er*

Ijältnijj jitc SOhifiE fei nod) immer baffelbe. 3d).E)öre fte mit Söerpögcii, TCntfjeil unb

9?ad)benEen, Hebe mir baö ©cfd)id)tfid)e, beim roet uerfteftt trgenb eine

@rfd)cinu"ng, wenn er fid) nidjt »on bem ©ang beö J^ecan^ omni cn S

penctrfrt? iDQäu war benn bie ^auptfadje, baß geltr autl) tiefen ©'tufengana red)t

tobtici) einfielt, imb glücfltdjer SßSeife fein gutes ©ebä'djtni^ ttjra tOJufterftücte atferMct

nad) SSelieben üorfüfjct. 93on bei SocVfrfjen @pod}e fjeran fjat et mir roteber £aobn,

Sttojart unb ©tue? jumSekti gebracht; wen bm großen neuem Setbmfetn Ijinceicljen&e

Segriffe gegeben unb cnblirf) mid) feine, eigenen ^tobuetionen fügten unb über fic naefc

benren laffen! i(t batjer nud) mit meinen befien Segnungen gefd)ieben."

Bit fjaben mit biefen Sfiotten beß tfltmetfterö ber spoefie unfere SSertd)te über b«
tjiftoi'ifcljen ©oncerte eröffnen ju bürfen geglaubt, it>eil fic oietteidit nod> fjeutc a(S ber

cnrtyred)cnt>e tfitöbrucE ber SDteinung alt.ee »crfrctnbigtTi SJIuftEfreunbe gelten E6nneu,
u nb ioeit wir .bie Sbee, ben ©ntiuiceelungegang ber neueren SWufi'Ü äud) in unferen

Uoncertciumöuorgefüfjrtgufeijen, urfprünglid) niemanb %iberm, aU unterm SO?cnbetäfotjn

uerbanfen. <St giebt in ber Zfyat ntebt letdjt ein reineres unb cbtereS SSergnügcn, ei*

neu feineren getftigen ©emig, atö in biefec 3Beife burd) bie trefflidje ^ußfüijruna, alten

50?cifterit>evFc in tfjronologifcljec sfteiEjen ben JBitbungfgang btv Äunfi gleiten noefc

matä s« trieben unb bis in'ö einjelnc gu »erfolgen. 2)aö heutige (Soncevt umfaßte
bie eigentlichen ©djopfer unb großen Stteiftei' be3 beutfeben Äird)en|h)tö : ©ebaftian
2>ad) (1685-1750) unb ©corg griebrid) Jpänbcl ((685—1759), ferner in bemfelben

©eure bie SOIeijter auß ber neapolitaitifcften ©djulc ^crgolefe (1707-1739) mtb 3o*

mclü (1704-1774); ben großen Reformator- ber italienifdjen Dper, Kitter üoii ©lucE

CI714— unb ben glücUidjen govtbUbncc ber franjöfiftljen Dyerette, ©ve.tvi) (1741

biö 1913). 2>ie ©tücte oon S3adj, bie man gciuatilt Ijattc, eine fogenannte @uite für

Drdji'ffev, ICoagio unb guga, unb ©tjaconne für SfliolimSoto, maren aüerbhigS nic(>t

fotd).-, in tenen bei- 9ro|c ©eijt beö SSeiftcrö gevabe;u cittmtiürt (tjicvju mäxtn eigene
liclje JtirdjcnflücJc yfcttcid)t gteigneter geirefcn); aber bte efgent£jümticr)e SSefjanblun^

ber 3nfiritmcnte, ber lernige auäbvucröüolte ^ijarafter ber S5ad)'rd)cn eompofitionß?

weife träten auc!) auß biefen Rieten, «etebe uoerbiejj bem ©oncectfflal anfiemeffenec

ivarcii, t)inrcid)enb öevoor. Sic ©uite fdjeint für bie bamatige 3eit geroefen ju fein,

to&i unferc ©ijmpijonie für bie je^ige; bie ©Ubertüre, 7tk (eine 3£rt ©efangöfeene

für S}i'oJin;©ol<> mit 6egleitenbcn ©aiteninjtrumenten) , ©oüotte unb ginate etttfpres

cljen ganj txn Ijeute üfctidjen Stjeilen ber ©nmptjcnie. ©etjr eigentijiimticl) erfdjicn bie

nur auf <Sattenmftrumente unb £*ompeten »ertijciUe Sriflrumentirung, roobft miebemm
bie SSioIinen am reiel) ltcf>ften bebaut luaren. ©ie 3:rompetenfä|e oevlieijen bec dorn»

pofftioii ein ganj befonberg muntere^ t)er;()afte6 @e)jräge. ©ie brei ©oti'S für f&ic

line, i>a$ evfte in ber @uite, bie anbern beiben für fid) mürben oon ^erm ßoneeet:

meiftcr ©ftbtb unb ^etrn Soadjim vorgetragen. Ee^terer fpielte befonberfi fd)ön

bte r-ierjtiinmige ^uge; bie (Si^aconne tjaben mit fdjon marFtger uon feinem Äetjrcr,

Sgmn Sauib getjört. iBon Raubet Eamen ;ur ^uffüfjrung bic Dusertüre ju @am=

fon, unb bie fdjönc cinfad):inntge unb borl) aud) großartige 3trie auä 3ept)ta „Ecb

\voi)l, b» Starcr ©ttberbacJ)", teuere oon gra'utein ©ebtog cnt|>redienb Borgetragen.

SSci bem Quitt auö Stabat mutm- r-on ^>ergo(efe mit ben ^(eicijtautenben 3Cnfangeiuor^

ten tjfltten mir bem Sßortvag ber beiben -ausfüfjrcnben 2>omcn Segel unb @(I)lo^

nod) etiDdß mebr SGScitje ßcn?üiif[T)t; fic fdjienen nod) ju fdjr mit ben 9Jotcn bcfdjnf*

tigt. UebvigcnS Fommt biefeS buvd) unb burd) retigiöfe Sonftürc gemiß erfl in ber

Äirdje ju feinem böllen Söevtije. Sie 3fcie auß bem Miserere wen Sometli „Pariami

iu dolci acceiiti" trsat ivic i(jr Sert fdjon «inen mel>c roeUlic^en Stjaraltev unb jeigt
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jenes #mü6erftteifi.'n in bcn Dpetnfh)!, wclclje« man frf^on bamctfä <in ber neuern ito:

lienifdjen ©crmte fabelte, ©fe mutbe uon gräulein ©d>lojä fc£>v trau £jcf«n<jeit ; cbciu

fo «on Jpcrrn 3)a£que JBtonbeI'8 fjerjlidjer ©efait£ au« Kichairt Coeur de Lion üon

©rein;, ©ein fdjoner ttangooltev SBariton- nafjm -fiel) im (Sonccvlfnal fetjr gut auö.

©lucE'ö geroaltige (^arafterowuci'furc .311 Spiu'genia in VCulte, oon unfertn Ordjefret in

gewohnter SEtejflidjEeit au^^efüfjit, befdjloß baS (Soncevt in fcfjr würbiger Sßeife.

29» C.

(iDit 3iibiit, — 9iiatbi)t*®arcia. — ©ignor üabecefta. - S)!c güttjtitfj miftfuiigcKC Slilffiifjriilig

»on ©tfjumann'a „^nriifciefl imb $tri", ein taxii-iuube« S9cifviet für 6uml>i>nifttn. — Jtrau* mit
fcit Ünqtf , rare Stint, — (Stiirit ©rfjumann. — St/dltirg. — 3)«ljfctjcif.)

#a(eöi)'6 Siibfn, bie nur r>or mehreren 3«(H'eti berettö auf beu Äönig6ftäbtifci)en

SBiitjne ftörten, tarn oor wenig Sagen unter: soiitiüirFung ber gntu SStorbot*® a rs

tia unb beö Jjjctm .Strauß jur 3tupbrung-. Sie Witten ein unb füe fiel) fpannenbin

tmb erföfittevnben SRomente ber Oper »erlitten faft f&re ganje SffiirEung, ba fte Eefnc

©egenfäije tjaben unb cinanber ©d)lag auf ©d>lag folgen, ebne bem ©emüt£)c beö 3u =

feuert einen StuftepunEt burjuMeten. Sie SRuffE trügt benfefben gefjlcr in fiel), ow
bae©ujef, fr'e bietet fortwäre c irb bie böc&fren SOiittel auf unb ermübef bät)ec ofjne

SBirlung gu madjen.— iBic tftiptirung an fid) Fomtte, mit einer mafjrljaft prächtigen

2CuSftattung ucrbiinben, gr&ßtenttjeilS eine gelungene genannt werben, grau SHarbot;
eSarcia tvug ivof}( unbeffritten in ber. üRotte ber Sied)« bie '©iegespettme ba<9on, ®e
wäre ermubenb, wollten wir ftets »on Steuern ifjvcn »ovtrrfflicI)en ©cfang unb it)c er=

greifenbeS Spiel, mit tfufjcifetung aller (Sin j einleiten toben; es geniige »wenn mir fa?

gen, ba£ fie burd) iijre wflfcrfcaft fünftlerifcljen Ceiftungen bie ©eete unb Äronc ber

ganjen 2Cuffüt)rung mar. — #erc Ärau« (©leajat) flqnb if>r würbig jnr ©eite unb
entmicteltc trog ber tjeftigften fteibenfcbaftlicfcrcir, meldje feine Siolle erfordert, eine

Sßücbe, uorjügEid) im fünften 3fctc, als er feinem fcf)(uiber»ollen £obe entgegenfdjrei;

tet unb ber üerjagenben Sod)ter 9)Jutr) einfwridjt, tute ir-ir fte an it)m bustjer nod) nicf>t

maljrgenommen. — gväulein Kucjcf unb ^»enr SS 6 C td>er fügten iijre ?>art()ien

feijc gchmßen buedj. 2)ie Revuen y f i ft er, g t f d) e r unb äöilfc genügten bagegen
nid)t im ©eringften. gür 11116 iöeutfdje mödjte biefe Dper wobt in tyrer- ic^igen <3e=

ftalt ju lang fein, um fo meijr, ba ber SRufff eigenttieb innever.©e^alt ganjttdj fetjft.

3ebenfaUö fönnten bic eingelegten SBöKetfi von ©ärid) fort bleiben, obgleid) fie an
unb für firf) intereffantc 9}iufir|tiEcEe ju nennen finb. —

©ignor Sabocetta zeigte fid) in ber legten 'Jtuffüi;ruiig beö SBorOier won ©c=
Biitn im jweifen 3ftfe ber Oper aU gfemltcb fertiger S3ioIoncel(ift. dr (iccompctgnitte

mit gutem Sone tmb reiner Intonation ein frtjt unbebetitenbeö Notturno »on ©erti,

baß ©ign&ra gebor fang. Sftatürlid) uuirbe ber ^ertappte SßtolonccUift Mlmafioo mit
raufebenbem Kppiauö betobnt. —

%m 17. b. 50f. Efltn enbtid) unter alten möglidjen SSSibrnvartigEeiten ©djumann'ö
„tyavtAiti un'o $)eri' gut Äuffftbrunß tmb unbegreiflich ift e«, bafj man biefetbe nicht

nod) etieag aufgcfdjoben i)(l t t Sebcnfattö würbe baö publicum lieber noch adjt Sage
geroartet haben, alö baö ee e inc j mißlungene Muffübt« (13 geijort tjätte. ^err Ärauö,
ber bie Äenorpartfjie übernommen, fagte am borgen ber ©tneralproüe ab unb ein
©änger, ber meber ©timmc t)ntte, nod) gu fingen urrftanb, mußte tijn etftftcn. gräu=
lein SEucjef, trieldje in ber ©enera (probe bie ^avtbfe brr ^)cri fang, fanb eö für
gut am Sage ber Hufffibrutiß ju «etreifen unb mußte alfo burd) giau S3nrd)arb
»ertreten werben, StBön fann wofjl benten, baß eö einem SBerte, wie e^umann'fi
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„^arabfffi unb tytvi", nfeljt grabe fetjr uorftjeitEjctft [ein Sann, wenn bie beiben

^attpfpQrtfjicn barin faft unöorbetettct gefunden werben mftffen. 2Bir wollen batjfn

gefreHt fein laffen, in wie weit ber ©irtefion ber ©ingafabemie bie ©djulb fotdier

©törungen bei§umcffen, ic'ocnfattö aber mu(i ein SRefulfat, wie es #crm ©djumann

bier ju ££jeit geworben, für alle Somponiften ein tvarnenbeö SBeifpiel fein, iljre SBerle

ntdjr uon ber SSertüier (Stngaraknue aufführen gu faffen. — Sie Scebenpartbien tpas

ren uertjältnipmäfig beffer befefct; gräulcin äfdjiefclje aW Jungfrau, fang itjte fefcr

banfönre ^arttjic mit Snnigücit, Sonnte fiel) jebod) nittjf ju ber gewattigert -fcö&e bet

ßeibenfrijaff emporfdjwingen , welrtje in ber wunbevyollen "Jtrie „£> loji mid) »en betr

ßuft burdjbrtagcn" auigefpvotlKii ift, gtäulefn ß'aßpari trug ben Sngel mit Elajig-

uoller Stimme unb rblem (skfürjtc vor. £ei*r. 3fd)iefd)e fang rob unb ungehobelt'

fo bafi man es faum fingen nennen foniife. ©aß pbit&armomfdje Drdjefter war- bebeu*

tenb buKlj'SDiitgliebet ber Eb'mgiittjen dapeUe verftä'rft, wetdje SKafiregel bte fetw gros

ßen ©djwierigüciten bcS auöjufüfjrenben SSerEeß fjöctjft nottjwenbig madjren. $etm
©rfjitinattn felbft mag wofti audj ein gtofier SE&cti ber tSdjulb ber mißlungenen 2luf=

fütjumg feiner Sompofttion anheimfallen, ba er burcljfluö iiidjt birigtren fann. if*

nfd)t genug, ridjtige Sempiä anzugeben, man inufj ft'e auch richtig tjalten, bie efnirts

neu ©erläge beutlidj morEieen unb ©fingern unb ©ptelcrn ba£ eintreten btttd) 2Cnfe*

ben ober ivgenb ein anbereS 3etd>en erleichtern, Se&teceg füllt fdjon gätulid) bei $txxn

©djumttnn fort, ba er fo Eurjfkfttig ift, bag er faum $wei esdjrftte über feine ^ar:

titur ivegfefjen fann. — 3Die 3üifna(;mc, bie ba$ SBer! erfuhr, war eine günftige ju

nennen, vorjüglich fpiadjen bie beiben crflcn Zi)tiU bepben allgemein an. Uns will

ce öebünfen, als fiele ber dritte Sfjeit gegen bie betben oorbergehenben bebeutenb cib,

was .uni aud) febon im SEecte begrüribet fdjeint. ©er Shor „SBet), wefj er fehlte ba*

3iel", flufbem langen Dtgelpunff c unb ber ©(fetuP^w be^ jweiten SE^eiie ,,©d)laf nur unb

rufte in Sväumcn voll SÖuft" Qcfsövt wot)I ben fdjonfien 50Iufi?ftüc£en, bie in neue:

tee 3eit gefdjrieben finb. — Stßte wie ftören, wirb ®d)umann'« geniale ©attin, grau
©cbumannsSBietf fic() Öffenf(id) fjoren loffcn. SEEjalbcrg wirb erwartet unb 33tevj=

frfxxt fliebt fccreit« in Kefen Sogen ein GEoneert. — SÖcldje g(urf) »on ^ianifien! —
9lan<^.

.
(*« b fuX*jßroB f = SDtAn» «r. — .3>ftS Sclfctagtr jugmt^ttt. — 3»eit ein tiner Soll«. — Scnn^ tiitb

ftttvt. — £>ic 5:refrj. ~ ®a5 Änvntfjti er«; o dualer. ~- Sie ttaticnifcfje ©atfun. — Concert
spirkuel, — 3>tt ^umorift.)

93Iei)erbeev i)dt ju ben ©entralprotcn bee; geibiagers bte meiflen biefigen 9los

fabititäfen ber Äimfl unb ^ritir cingelaben, fo ©ritlparjec, SSauernfelb, granEl, ben

fcoefweifen tinbbeg elfterteil, fireng rtd)tenben
i

unparfeüfd)cn, tttibbod) !tcine feeböÄrcu:!

jer ß(tib»Srofd)öreii febveibenben, btonbgeloctten Dr, S8ed>er u. id) weff ntd)t, ob

au6 3trfig£ett, beim SOI ei) erb eer weijj fid) aud) erfolge ju rnadjen, ober um ben

fetten bitblfd) 511 fügen, bofi fic baö SßecE fvüfjer meörmütö böven mögen, e£je fie ein

Urteil barüber fdjeeiben.

2Me Optc ift ftbänblfcf) jugeridjtet tvorben, ber große Zext mugte oeranbert

ben, ad) wie frtjabe um berr fdjonen Zt%t SReUftal'enö; Sölenerbeeu mu^te ft'dj nod) ben

Gräften beö SEtjcaierS richten, wie fdjwad) finb bie, fo übergab ©taubigl eine Solle

bem SÜaritoniftcn SSertev, biefem wnr fie gu ijoetj. ©iefet übergaf) fie bem Senoriften

©tojic, bftn war fie jti tief, wo« war ba §u madjen, bie eine SKolle mupte geseilt

werben, fo baß fie ie^t jwei fingen werben, UebrigcnS bietet ^ofornij KUeö auf, um

bte Oper großartig au^ufintten, felbft ;wei Äononen werben auf ber SBütjne erfdjeu
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tun, wenn nur. biefe Änatfcffecte aucfj trrffeti mödjten unb m'cl>t bloß fn'S SBIaue

bamtt gefdjoifen würbe; bic erfte 2Jioltne (ja t. für bie 2Cbenbe, an wetzen 3ftet)erbecc

bmgt'rt, ^erciöucfl, aus bot ^anfaifdjen Ciuartetten beEannt, ein guter SSiolinfpieler,

übernommen, — Sie Siiib bat je(jt bmit4 eine ganje SBoetje nid>t gefutiflen unb wirb

eö aud> fdjmeclitf) »or btic erften 'JfuffüljrHng beö gelblagerS, bic nun befinitie auf ben

18. befcfjloffen ift.

. £ie Treffs gtt>t nad> Hamburg, eielti'idjt um fiel) bort freiet bewegen ju 56ns

nen, bed) biefer (Kcunb fft nfd)t fridjEjatttg, frei fcat ftc ftcf> ftier genug benommen, bas

tjeifit außec bet SBüfwe.

Sladj bec 2Cbreife beu Ciiib fornrnt Raffel eon graiiEfuct nad) SBien, unb Wieb

ben »an SBett im <5jaac unb ßtmmermann geben: wenn cß nuc ba ntdjt Reißen wirb:

„£) td) 6in E(ug unb weife, unb bod) gefall tet) nid)t."

jDie 3rreunbe bcö Ää'rntfjnecttjortfießterg ftreiten fiel) tjerimi unb loben bie er|faun=

licfjc Kijätigfeit feine« Seiters, bie iji fürwaEw erftauntid), eon beutfdjen .Oper n

würben Ijeuec gar feine gegeben, beim gtotow'ä Dper tffc boef) Seine, unb bie sweite

Stoöftat waren bie SKußEetiete, baß ift 2Ctle3, unb neu in bie ©cene gefefct würben
bec SBavbiec, ©emiramis unb bet ju etwartenbe SDtfjeltc, alfo wieber brei itatiemfdje

Specn, bec einjtge ©polfjc'fcEje „Sfawfl" würbe neu in bic ©cene gefegt.

SJon bec heutigen italienifcfjen "Saifon wirb fefcon Biet im SSorauö gece'oet, bic

(Sjefetlfdjaft foK unter anbecn auö bec SSaboIini, $ancö, ben Nerven (SoÜ'im unb %üa;

nof bejle^fn. @s wirb biefen ©ängern fd)wcr falten, firf> gu behaupten, ba im
hörigen Satire, was bic Sarjfeltung betrifft, \ne'£ ©uteS getetflet würbe. SKeidjarb's

SBeneftcc, Dt£jetto, fft »erlegt worben, bie 3ecc fott barin bie »Oeöbemona fingen.

T>äS £c|rc Concert spirituel ift auf ben 18. angefaßt, Nicolai wirb bitigtren,

ba Saton ßannen in $>ariö ift, möge es ifcm b« cecljt wofcl ergeben, bamit er tedjt

lange fort bleibe. Uebertjaiipt wäre biefen ß'oneerten mefw griffe, metji: 3ugenbltd)e$

ju wünfrfjen, fafeö fle£jt unter Slicclai't Geltung aud) nidjt ju erwarten, benn ba ec

bet «teilte tafd) »o» bec SSelt ift, witb er feine eigenen ©(leiten aufführen laffen,

unb bie jungen (Soniipoftreurc weeben wieber teer ausgeben. @o läßt ec fcljon im er*

ften (Soneect ein „Salve Regina" üon feinet (£ompofition ouffü^cen. SEBo^t SBSenige

werben biefem ©tücte freubig „salre" entgegenrufen, Biete abet befto feeubigee „Tale".

Uebrigenö beuett bec „^umorift" gu jeber 3eit bie pifanten ©aefee« bec „©ig*
nate''' ab otjne Uueltenangafce. Fis.

Dar and Moll.
* Cefpjiß. 3Cm 21. gebruac fit bec SKittagöflunbc fanb in bem erteuditeten

©ewnnbtjauöfaale poz einem fefjc gafjlcetcljen publicum bit^uffäticung «on ©djumann'S
,,^)arabieö unb ^3eci" ftatt, Deranftaltet- burd) bie ©ingafabemie unb ben gjlännerges

fange erein gum SSeften bec 9lotreiben ben im (Srjgebicge, 4>errS0lufiebicectoc SRfcijtcr
(eitets bieltufütjcung, bie imSanjen eine gelungene genannt werben Ja im, wenn aud>
Einfiel) ttiel) bcö ©ologefangeö SKandjeö jm rotinfrfjen übrig blieb. 2)ie £empi mürben
im 'JtUqemeinen etwas §u tangfam genummen, was fiefe befonberS im testen ffibeile

bemtefbar machte. &ie fymfytt bec ^)eci fang in ben &eiben erften feilen geäutein
SÖogcI, im britten gräulein ©dbwaegbad). ©ie größeren SSenorpattjjien (jatte>&ecc
Qöo^( aa$ aßeimac übernommen, ein mufi£atifd)ec ©ängec, ber feine Aufgabe mit
Söcrftanbnifj lüfte; bie Eteinevc aenotpartijie fang $az ©djtuiber, bic M-^oli
§ext SSefyv, beibe eom biefigen SSfjeatec, bie 3flt-@oli gräutein ©eftloß, becen Ceü
fhmgen Borjügtrd) waren. Sie 3£rie ber Sungfrau au« Geidur, eine bec fd)önften
Stummern, würbe buc* ein SÄitglieb betSingafabemie, graulein Änftnec börgetca*
gen. ioie eftore gingen ber ^auutfa^e nach gut, ebenfo titelt iftfo baä Dcdjeftec
wactev. ' q 1
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nahonen uon Saufb law rote eine ruffif*« 2>eeembernfltht, unb faulem «Schwor*,
bacb fang; btc SEBaftf bcr ©efangöftitete n?ar mcftt gKütftid), inbem *uv SttosartWn
Jtne tiue bem ©on Suan ibte ©timmim'ttel iiidjt ausreißen, unb bie beiben Ciebet
öon CacTjtiEc unb Ä.

.

. . bai Snteceffe beü publicum« nicht gu beantpruebe» üermoch,
rem — SBon ben Otcheftewerfcn ging bie 3Ktfcl)ü&oti>>ertürc am tieften. ©iE tobenonbnn würben t&ili mtoufmertfam ausgeführt, unb theüö wciren bie Hempi wrgrif*
Ten

' SB.

ft^f^S?
1

]
^°" tQ

t
9 b ?" J

*^ ^llbrt baö fflcncpccs©oncert öonScäuIein ©djleß
ffiViK*?* "ne\b« »n^effanteften be*3 Wintere ju werben öevfpricbt. Sie Herren

* SDian fdpefbt im* au« SS t e n : 9eefcrlicl), ber Reh Met SMrector fceä nrnfi»Ser i«^ejan^co«feWato«um nennt« M*t, 6«t Äne b*?^
w flwpter Stef(bwinbiB Ceft bureb. - ©a.pbir. hatte au b?n JCnariff in ber xSuE

XÄ „Si ?7U *K!Lf^ ?a «f*ien nun gar nick waö eiLe*
wnö tommen, eä roirb baiu ein oetbinbenbeö @ebf<bt 3 einrieben.

* " *

äeeb. £m er bie Kbonnementconcertc nicht für feine eigen« SKecfinung fotififie.

f„JoI? r?
a

-
Tä"i£,t unß aug ®«f»rt: 3Cm 8. b, SÄ. f<m* im ©aale beä «dum.

t^^SS^^^W*™ »ovgetrcgen. ©er (Sompomft wobnte iS

f 5 ben TÄS ThÄ^und ^^J^üfte, fo wie bie greifd)üjouoettüre b lbc"

SiebteÄ SÄä"""^' m *« mtt Mn @ot^ »«*

öu* bec 3Cebnli*feit beS Site» beiber 3eitnngcn ernaebfen I6nn e Acre »ötf K

Imb A«55
f i ^t'.ba* in bec l^t&fßinnenben ftalieniftlen ©aifon oon error

b5LP£. ^«fllioni »1 ©cene 3 efe^t «nb auf baö Sceicfefte au^efiattet wirb, ©ie

i
t

'
dli eki:i

!*
"nb &«H>ftdKiflen ©aftwUeir in SDeutf^ianb ju gebe». ÄJuarc* reiftam 1, sßiar4 <,b unb &e|t juerfl nacl) SBien.

t«f

* 3enni) Ginb "bat in SBien bei Uebevceicijung bet sffiebnil<w eine irbrcffc" mit

^aben biefelbe entheben wweigect, unter anbern Surft ©ietciehftein Sbort
anwcfenbc SDiAter Ähaftafi«« ©rön meinte: „bat «nbere TCbreifen in SefterreiVetft
wangegangen fein müJSten, um eine fote^e treffe ftd) aMtbfaM aefoUen laffcn?u

* ®je „SÄobenieitung" treibt: 3n ben Sonbonet «Blättern 6at jub ein aewal«
hger ®tveit batuber »hoben, ob SÄenbetsfohn eine Dper gefefirieben habe unb na*
Sngianb fornmen toerbe ober m*t? See Fretter beß itatienifc^en SEbeatere hat btö
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beftimmt angefünbfgt, wie wie En »origer Kummet er$ä£)lfen; SOiciibcXöfotjn'e Sßtvii*

gec unb gretinb @. S3 u %: t o 11 aber erffart öffentlich: „biö ium Ifi, Sanuae fatte er

webereinen Opern tcict gefefjen nod> eine State 311 einet Öper gefeftvieben unb ev tft

nidjt ber ÜKann, ber- eine SScrpflidjtung übernimmt/ wenn et nidjt gewiß weiß, baß ev

fie halten fann. tflte«, was SOi^nbctöfotjn in jener ttiitunbigung betrifft, ffl wie auö

ber Cufr gegriffen; el ift fogarnod) ungewiß, ob er bicfcS nad) (Snglanb Eomrnt."

3>ie ©egenpartei bleibt bagen bei iljm- ffi«cfid>cnniä eben fo bffiimmt ftet;cn. 3n
Geizig tjat man «Hetbing« »oc längerer Seit erjd&It, SfÄenbcl«fo$n befdjäftige fiel) mit

©barefpeare'S ©türm un'b gebente bie ju bfefem ©liiere beß £icl)ter6 n&t&fgc SWuRC

ju fdjreifcen wie ju bem „©ominernnchrStraum". SDiefeS ©erüd)t mag etwas für fiel)

baben, unb cteflefcl)t ifi barauS baö anbre uon einer „Oper" beu ©türm entjranbcn.

* 2>ie granEfueter 33üE)nc ifi eine ber rafdjeften, baö muß man ihr laffen —
halbe Sah« ftubirt ©ulw nietjt an einee Öpee

;
©truenfee mit SÖieijerbeer'S OTufiS

tarn aud> bereftö bort jur tfuffüfjrung, beSgteilen in Hamburg.

* Stöbert ©Humatin ijl »ulfeitig aufgefordert woeben, eine jwette 2£uffü>

rung 'feine* „'jparabieö unb spevi" in iBeriin gu weranftalten. 3Cm 1. SOtärj finbet «in

(Joneert von grau (Slam ©cfjitmann in SBerlln ftäff,

•K SEljeobor Äugen gi'ebt in ber „Ceipifgcr 3tet)ue" einen „SBltctJn baö

eeiVjigee ©etooiibljciuS" unb fagt 0011 bei» Drttyefter: „SeEanntlidj finb t$

bie brei Srchffter, baö SBJiener, eeCpätgCK unb sparifer, welche fiefj um bfc Saline beu

Oberherrschaft ftreiten. -Die beiben elfteren müßten fiel) fo |iemlfd> ebenbürtig fein,

wenn and) baö ßeipsigee „tief innerlidjer" ift, ba$ ^arifer überragt fie Jebc-tb beibe,

fowofjl in tedjnifcber alß geiziger SBejfe&ung. ©0 lange £abeneE im <5onferüato*

tium ben ©tab führen form, wirb fein OrchefUc einjig, unerreicht baftcljen.

* © ö wirb fortgeprügelt! SBricfe aus SM tt n ci> c n tnelben — berichten bie

©renjbcten — baß Zola SDfotitej, bie von bem 25olEe mit ungünfiigen tfugen bei

trodjtet wirb, auf einem öffentltdjen Oet* fogac ttjätlid) mi^anbett würbe, ©ie Ijatfe

in SBcgleitung mehrerer Herren baö Obecn befudjt, wo ein SBürgcr, ber fit fcfj-acf

fijrirte, »on wießinigc behaupten, unartig apofrroplji'rt tinb mie'Jfnbeu' mit einem

g<Sd)et£)iebe be'oient roorbeii fein folt, worauf baö publicum bie !Dame mit ifjm
- @uite

pr SEljüre ijinciuöwarf. 3ur 7(ußmßtvng ber ©eene wirb nod) l;mjugefügt, baß bic

^inauögeworfenc SGStberflnnb leitete unb ftdj an ber SSijüre feft^iett, wobei itjv ^es

inatib einen fd>arfen J&ieb auf bie ^anb gab — waö allerbingö feine große gelben*

t^at ifi,

# S)er Stjariüari £jat gu eijren SJieyerbeet'fdjer SMufil ein neued Söeiwort in

ffourt gebcadjt: „Giacornolyrique ,f
. 3n oer 2Cugöbuvger allgemeinen Leitung ftanb

öbrigeti'e fütjlfd) ein TCrtifel ouö ^)ariß über SJteoer&eer, ber gar nidjt giacomolyri.

qne war.

# Sie ©angerin gräulein ©dilog hat oon besgütftin uon ©djwarjburgsSons
ber#()flufen einen Eojtbaren ©djmucE jum Q}«fd)enf ev£)filten,

# Sftoöitäten ber testen SBJod)e. Wen (§. SSance Op. 64, ÜSenuä. unb
Mboniö, öieber für eine ©timme mit ^ianoforte. — £etfd> Oj>. 19, fcdjfi Cieber für

4 SOZännetflimnien. ~ 3fbt, nicr leidite S^onbitioe für g)innoforte gu wier ^änben
Op. 52, ^eft I, 2. — Herz, H., Op. 147, Tlieme allemand varie poiir Piano;

Op. 149, Une Fleurs, Valse brillante ponr Piano. — G »Irisch mid t, S., Op.
10. Rßverie an Bord, Caprice pour Piano. — Rongated, Op. 5, l'Hii-ondelle,

Pilce caract^ristique unb Op, 6, Air suädois varie p. Pfte. — C. Mayer, Ca-
priccio No. 2 en Forme d'Ktude p. Pfte. — Vieuxtempa, La Nuit.Thöme de
Fei. David p. Alto-Viola et Pfte. — SB er fit, bie djrifltidjen gefte, 9ico. 3, Cantate

jum äHeformationöfefle, füc ©opwn, 3tlt, Kenor unb SBa^ mit Ordjtfter.

Ausgegeben am 24. ^ebvttar.

Set log: ©rpeMtfon ber ©ignate für bie muftEaliftfee 8BeIt in eefpjig.

9?ebigirt unter Sßerant»ortlid)feit ber S8erIagö=®j;pel)itfon.

©rutT oon Srftbtirf) 9( n b r a in Stipäffl-
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werben unter bcr treffet „OTcfrftctioit »crSißnalefür Memuf,9Belt" Erbeten;

banale au$ Sievi in.

(©«^oÄ'fi EoMett. - 33ieafl fingt Sit*! bei Jtn>I[. _ _ ^„„f „„»
•anj.— Stjlt Srlcfpwee. ~ Siflnie bohft für bie Itiofoiteen. — Sit ©taiWfee.SBußf utt

J. !P, @ä)miM. — Sfäjtt @vw^otiUs@ott6e unb fcerni ftupibeS SJhiWitum.)

Jpa.« Goncert be* §ctcn tfteranbct -Dretjf d>otf mar tfne^bn befufj>teften bif?
fer ©oifon unb gab bem Sonccttgebec ©ctcgen^eit, feinen Stuf ate einen ber bebeu*
tfntfltn ^ofortepirtuofeii unfern 3eff ^ beweisen, ©rc^oc!'* gecti8fcit gränit
«*« gobe^fifte unb fein,e eminente S^uo» i# um fo qnerfennenswectbev, ba er
bxj Ue&etttiipbunfl ber giften @d)ptfei{g&ft«i mit (giauberfeit im @aieie un j> M(WWmm $Wmt W\V\& ©eine GotnpoftHoncn ^nen m imt bm

*

&f
ßeren inneten ©eöatt oor oieten onbetn SBerfen «nferer mobernen SJirtuefen au$, bP<6
bort man allen an,, baß fie eben nur gefam'eb.m, um bic ffiittuofität bes SßwMw
»n'ö glänienb|le fiicf>t ju Hellen unb nicljf auä fnnmm geifligen Antriebe. @i e erfül-
len au* t$ccn jtoe* witfornmen, benn m<w lommt beim Marren berfetben an ment
aus ber Kewunberung ftpaui, jumal, wem. fie bie toa^aft bämonif^c |miöEc fW»f K̂

ort
'

8 «« «gen, wie eS , b\ b£n Nationen üb ,

Bta« ru en auri ««fte an unb f«te, „g lauter SBe9f«b« neue Xttpn L o»
töüenlaufesu fjoten, ben übrigen baö Gonavt auSfällcnben' ^ufltWen nur wenig
4jtfmw?föw?cit. £etr Ärauö nwber&olte bns Siebten uon c-et mmaMt, baß wir
ftyon fru&ec oon ibm ge&ört, bod) fönnen tvit ni*t umbin, i&m bie ®{tte um ben

^P^flQ ^ebeutci^facc^t ©ompoft'tionen aueju^veefeen. ^err «Dlonati, ein Öffnung
»oUw SSarijtEimft, fqng eine fürdjtmidje ©cetie in iSetbitt&er Spanier. Sie Dut-erttV
ren jum SBaffpufEfSgcr (einer in JBerlt'n uiiuermeibti^sii ffoncertouttettftrO unb gtiv
©erahne eon S£om'afd)etE würben üon ber föniglidjen SapeUe unter «eituna be«6ons

«tfmeifiers ^e«n ^, ^ieS ßetungen ou^ef^vt. - SBie wir ^ören, 6mM
^cw ©tfMäoÄtyib ffn iweiteö Entert 8u 3eben, ««f «inen mufr
»oll«^ uii^eiEinienbm ^araS^r fdiMefsn t^t.

"^^ifltin (leiinf jid). je«t uirfjt mel>c «un^ngev, fonbecn fingt ofct
»eiteren, ^itel bm ßeutet» in, ÄrcU'ö ©arten eth)«ö vor, »*f?»jj feine Seiffungen
öuÄ) üpHfomuied an f^rem Dla^t finb. ~
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3>fc Hinte ©fing «in ftvctufein SBctt^a .SBtunö »eranftaltete um 21. b. SO?, im'

©aale bev ©foflatabnmc eine Matinee, in bei' öotjußJweife geifilidje SJhififen jut

Aufführung famen. Sie ©oncevtg eberin bat eine wotjlflmgenbe, eben niel)t febv frarfc

Stimme, bie uov^igiul) in ben böberen Gagen w>$( burdjgebilbet ift unb bei lang ge«

tjaltnien Sonett einen efgentt;ümlidjen SReij entfaltet. 2Cm gelungenen war bev Siov*

trag uon SKenbelöfotjn'S rüfjraibcr (Saoatfne aus $pautu€: „Serufalem." ©od) errang

graulein SScunö fid) auef) oerbienten Seifalt in ber Arie „9lun beut bie $luc" uue

$ai)bn'S @d)öpfung unb in einer anbeten ßaoatfne aus Paulus. Sie wunberüolle Hut
aus teVspaffton öonSSad) mit obligatev SJiotine, welche £ert e. (Scterr" mit fdjönem

Son unb innigem Bottrage begleitete, liegt itjr nirfjt in ber Stimme unb fft n>ot)l

überhaupt eber fixe einen SfHejjofopvön gefd)rieben. 3«ei e^orä'le eröffneten unb U-

fcfjEoffen baö @onccvf, in bcin wit nod) eine Arie mit 6$oe auö Paulus unb ein Ag-
nus Dei uott Simigcnfjagen, ausgeführt oon SOtitgliebern ber ©mgaEaberoie, Ijöcfen.

£en; gvanS unb ^erc Gsoncertmeifter. SOi, ©ans trugen im erften Steile bie Adur-

©onate üon 5Seett)üoen aufs ©etungenfte »or, tonnten ftd> iebod), bei bev Snbotcns.

be6 ^ublicums für alteö wahrhaft ©d)cne, Sein» großen Wnerlennung t>on ©eiten

beffetben erfreuen. —
Sie Icßfe SEriofoiree becherten © teif fen fan b unb ©ebvübec ©tatjUnedjt

braute untä ein SEeto uon Dnölow in Ddur, baß iebod) txo% ber präcifen ©reeufion

ftd) feinen SBctfaU erringen fonnfe; es ging fpucloö wrüber; Referent muß aud) gc;

ffrben, feiten ein fo nüchternes, gcbanfenleereö SfttufifftücE getjöct ju baben. £>arauf

folgte ein Svio üdii Si)opm in Gmoll, t)Öd>jt intereffant burd) ÜBannigfölfigfeft bev

Sttobulation unb @tgent()üm[id)feit ber ©ebanfen. gceilid) bominivt bafi ^ianofotte

fefjr in biefem SOiuftEftücte, altein olme ben beiben anbern Snfirumenfen jfir 9?ed)t ftrei=

tig ju machen ; bie sielen $)affagen evtnüben nid)t, ba fie fämmtlfeb neu finb unb i£=

neu tfets eine SRelobie in ber 93iolinc ober im SBfoloncclT gu ©runbe liegt. — £erv

©teiffenfanb überwanb bie großen ©freierigfeiten, bie biefeS SSSevf bem ^faniften

in veieljem SHajje 'mbkUt, ooKtominen unb evioarb fici) allgemeinen ffitifafl. — ®en
roürbigen S5efd)(u(i bei SoneettS unb beö bicöj(it)tia,en ©Hclue öon SEriofoirecn madjte

ä8ectt)ot)en'ö rounberoolTeö Ddur-Krio Op. 61. oon allen bvei Heveen gelungen au3=

gefügt. — ©djlie^lid) mödjte Referent ben Nerven Soncevtgebetn im Kamen beö

muftfialifd) gebilbefen ^)ublicumS nod) feinen SDanE aue»fpted>en füv baö oortreffliche

3Ctte unb fo mandjevtei SleueS, baö fie ti)m im »erpoffenen SEBinfev i)öven ließen; mö;
gen fie in intern ©treten fovtfaftven unb beu Xn«rfcnnung allec SEBoblgefi'nnttu gewiß

fein, —
2tuS allen @ctcn unbönben bei SÜelt lieft man über bieörfolge »on aÄeBerbeet'Ä

©tcuenfee bic übcvfd)mängli(i)flen 93erid)te. ^eute bradbte uns fogar bic ©penec'fdje

äeitung eine emig lange ßobfjubetei be6 ^errn J&ofratö 3. ^5, ©d)mibt, ber e$ fid>

juc Aufgabe geftcllt, eine Slümmet bec SÄuftf p ©trxienfee nad> bec anbern mit voE*

len SBaceen ju pveifen. 2Bir finb nun jrcac ganj anberec 3»einuna, alö ^erv 3f. ty,

©äjmibt, bod> magen wir cö nidjt; bie (Sompofitionen eincl lonigtid) 9)veufjifd)en

©enevalmufiSbicectorö außer .©ienjien fd)led)t ju finben, wenigjien« mbdjten mir cö

niebt nad) Ceipjig fd)ceiben, ba wie Ja roiffen, wie febc bie eeipsigev nod) immer wn
bec Duüevtüte su ©tcuenfee entjüdt pnb. — -

'

aSenn in ben ijitfigen ©nmptjoniefoireen ein SßierE eineß nod) lebenben längeren

Gomiponiften juc 3fuffüljcung fommt, fo ijl bieS flet« alg'ein merEttJÜrbfgeS Sceigniß

ju bctcadjtin; auclj ift bicä immer eine @elegenl)eft für eine gereifte $(fque frupibet

Abonnenten, iöven gär>ilicl>en SJRangel an mufl?alifcfjec UrtbeilSfraft bued) Tfeußerungen

bes SJiißfallenS an ben Sag ju
.
legen, iöiefe fluten eeut^en Ijaben baä öorttefffidje

^rineip, 3Clleä fcl)led)t ju ftnben, was nidjt »on *a?bn, SÄosart ober löeeti)oijen ge«
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(trieben, ©te t-erfle^en im ©runbe 90t nidjtö wen ber ©öcfjc, nicfen ober wie d)tnes

ftfdje ^agoben mit bem Äopfe, wenn eine t^tret: fttjwacbcn @apacität angemcffene fflt*

lobie ertönt unb geben ben £act mit Rauben ober güfjiin ah, wenn ein marfirter

3t£jt)tf)mu6 fid) Ij&ren läpt. greituf) ift es ifmen a«ct> u(el tcid)ter .unb bequemer, papa;

geienav-tig bnö nadjsuplappem, maß fcfjon Sabre lang iljnen ucn eitlen Seiten uorge*

fugt iftjr unb bei 2Cnbören ibrer gauoriteompofttionen ein Gfnt$itd:en ju ajfecfiren, ba«

fte gar ui&ft empfinben, atö burtf) eigene UrtijeitöEunft (bie natürHdj »orEjanben fein

nuijj) t>ie ©djönfjeiten eines neueren SBetJeS ijeranaguftnbeji- ©efjt tiefen fürd)ferlid)en

mufiEalildjen Stiftern ja einmal ein fEeineö ßtct>t auf, fo werben fic bannt ftetö nur

bie SDlängtl, nie bic ®cE)5n(jeiten einer neueren (Sompofttion beleurfjten.

3n btc achten ©ümp&om'efoiree Nörten wir juerft eine geftouucrtüve üon 3. Stiefc,

welcr-c in jeher ffiejietjung ein gelungenes 50?ufifftüce genannt werten mufj. erftn*

bungggabe unb grüjiblicJjeö Stubium leuchten aus biefem SEBerÜe fjeveor unb yeremen

fiel) ju einem für JCünftler unb ßaien erfreulichen ©anjen, Döen befprodjene @Eique
unterließ am ©d)luß ber (eon ©eiten beä erften £ormften mit ntandjem Stir mtöge*

führten) Ousertüre, tro§ be$ «on oielen ©eiten trtönenben lebhaften SÖeifaUö, m'cljt,

einige 3t'fd>laute »on ft$ git geben, bie iebocfj batb übertönt würben. - -Darauf folgte

$ffio;art'$ Ddur- Symphonie o&ne Menuett, unb ben jtueiten Stjeü Mibete SBeber'S

SubelouBertüre mit bec barauf fotgenben (Sroita. ®ie 2tuöfüE)rung alter genannten

SKufifftücte war eine öortteffEid)* gu nennen. — Sftante.

Signale <tu$ $ßien.

(£>nä „SJemiagtt" unb b« <2t(a.aitg. — äDtEjetlo im Äfirnt^iiti'^Drt^aicr, — SÖdKedjirt!), —
3>t( JlUäimtKfltfcmgwtin. — CSoncettt,)

2>ae war tine fdjreere im)afr§üotle Seit — ©ottlob, ba£ fte öovü&er ift! 3tn btn

fiiuci entgtgengefefctcn ^Jolen SBtcnS, an berSonau unb an bemS^tafnr an ber SBien,

braitgtcn ftd) bie iSolEsmaffai. Sö$£t)eater an berSBien würbe, ob be$ gctblagerß

»on ben Sßenftfyen &eEagrrt, unb bie SDienfdjen in ber Ceopotbftabt 0011 bem @iSs

ftoße, ber ft^ nit^t »on bem gierte tiifjren wollen fcEjicn; fa£; aus, als

warte er auf bie £bnc oon btßben, um burcö bie ©cfaätfmtng unb' nad) geE;üuter

BÄufifi fieft o»f bi( Steife gu maeljen. 3n bem teopotb^äbtei.- Sweater tuuvbe fogar ein

©tüc£ mit omiitöfem Äitrt: „(Sine ©ovfgefdjtt^te, bie in ber ©tobt cnbet", maß bei

bem Stöftoße aucl) tjatte prtfftren Tonnen, Wegen SSSdffergefo^r behoben, ©ott fei

2)anE, beibe @efa£)ten jinb »orüfcer— otjne einSOtenf^enleben gefojlft $u Eiaben! ^oeijs

fiene, baji meftrerc «ESienfdjen babei na^ würben,

lüBaö gab «i bö fös SurüPungen! Äanonen würben an fceiben Orten aufgefU-Ut;

in einem ©töput, ob bie Stimme im Xfytattt an ber Jtöicn, wenn tt ifl, obec

wenn eä lere ift, beffer refonnire, bcmerEte Semanb, wenn nur bog ^ablicum nieijt

raifoiuiiren wieb; ba bie wtfi&tten ©idje^eitörealen, bort bic Deifiktfen SSiUeteurö

unb Glaqueurs, um angubeuten, wenn ber SE3eifatlefturm losbrechen fet[ — iti) mag
baö gergmbe mit bem JBortjergetjenben gar nid)t in SJerbinbung bringen, allein eö

faßt mir tUn ein, unb ba id) im ßaufe beß SBriefeö leid)t barauf yergeffen fönnfe, fo

melbe id) 3(menf baß-SO^e i) erb eer allein 150 Sperrte genommen — feibft auf bie

33-örfe matten biefc beibeit @reigm'p Oebeufenbtn (Sinbruef , je näf;tr bic ©efaijren

lamen, befto ärger fdjrie man, bie <Stfenf>a6nbrütE"e roirb weggevtiT«, bic Gifmbafm

b.efctjäbiflt merben — bic SKotbbaljnftctfen fielen
;
morgen ifi „ffiielfa", bei Bpttcfife

fofret 50 fl. S.sSDt., 52 fdjtie einämeiter, 60 ein dritter, unb fo ging e6 fort! @nb>

lic^ erfdjieit ber ^ei^ erfefjnte Sag. Um 12 U&t fdjon ficomten gamttien in ba§ Sijeas
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£er, mit ©ßwaaren reichlich, oetfe^cn , unb um 4 Uhr war fein %\&fötti mfyi %ü Us
fommen. iOoef) bem (Steftofi war baö ewige 3Cuff*fc6en ju tätig geworben,,« war
nidf>t fo gebuibfg wie baö publicum/ unb mad)te fi'd) S£agß yetber auf ben S&eg. 3a,

»aß brauste bäd fite äutüjiungen, btö bie Dp« ooni ©topel lief, 32 $wtöeft wur*

beh ge^atten, uiib Sag'ö twrljer, alä 2fl£eS fcljon bereit war, fehlte nody eine ©ecoras

tion — nochmaliger 2£uffcintb. 2>fc atmen @borif£en unb Ordjeftermitgiieber möchte

id) gefejjen haben, wie fie matt iufammenfanfen nach ber ^uffüfjcung.

Üe&'rigen« machte bfe Oper bod? ntyt b'en @fobnitt auf tat tyüUkütn, wie ihn

bie tjfcffgen Journale gu befdjreifcen belieben, bäö ftelbläger ficht weit Ijtnter bett ©is

feeUinen unb StoBett juefitf, unb nur wenige einzelne gttummerrf gefielen aufSeeorbent:

lid). ©te ttuffütjrung üon ©eite ber Sinb war großartig, »oh ©cite ber Herren

©taubigl, SDitt gut 9J?an fegt (tat: wie tjötteh eine europaifdj'e Oper eVwar*

fet ün'b tyaben nur eine preüfiifdje beBommen.

3m iürnrhnerthörffjeater ging enbtirf) ber alte Otfjetfo über bie SBreiter. 9tei=

djarb fang ben SRobrigo gut, nur ju fttjj in feiriet gewöhnlichen italienifdjen Lanier,

<Stt olö Othello i*i itirfjt ju ertragen, gang ohne ©aft unb SStut, holien* fteif, wie
eine föwati angeftridjene ?Orrtrio'n'ef'terifigür, bie 3err a'ts SDeibem'oftd }« fdywädj, ihre

Äfiffte reidjen für biefB fafithfe nidjt aus. SteUeS werben wir in biefem Sheaterroolbl

nicht mefjr t>or ber italienifcfcen ©tagionc ju |5ren bekommen, giofow'ö Darrofen

foilen mdjt aufgeführt werben. SBalocftint fegte: „SDiafchmme, ^toration Jöft gu

oiet, publicum will aber wälifcbe Oper,, aupCbcl, Sogen muß man feftaun."

©er SDiännetgcfangoerein gab ein SphtttjMgfriföconcert, wobei Biel oon SOIeyers

beer gefungen würbe, unter ariberm aud) fein SRBttcfcdjor auö ffiofccrt. SBortteffltd)

war bie afighl bei i&cftubert'fcfjen (Sböreä: ,,9lad)tgefang f
', ba' tonnte wart wahre ein«

fad)e SMufff genießen! Mu'd) $enbeKfo1&n, 6er bereitä in ftSien anfängt, populärer ju
werben — lange genug hat e$ gebauert, würbe burd) fein „grühlingölieb" unb btc

£»mne an SSacbuö aus ber 2tntigonemufi! öertreten. Tin Sonccrten haben wir ju
erwarten bas ©oncert ber SBetti) £3uri, bie eine ^reg^fera bon @tcabeUa aus bem
feebfijehnten Sahrbunbert fingen wirb — o Zugmittel, wie ©trabclla mit biefem ßiebe

bie Släitbev bcfänftigt / fo wirb baö publicum jefet roofjrfct) ein lieft' aud) in fenften

@d)lumtner ftnEen — bann baö pftilharmonifcbeeoncert, sub imperatore Nicolai unico
— in wetebem, wie bec Settel jagt, SSec£^ot>en'6 „©chtarbt bei Sßittorta" oftne Älet'n;

unb ®roßfd)icßmofd)inen gegeben wirb. Fis.

Dar nnd Moll.
# ßeipitg. S'läcfiften Sienftag ben 9. SDiärj wirb ber SOlufiEbirector ber @u-

ierpe", ^err ?)rofe)for Sobe ein (Soneert jit feinem SSencftce geben, es werben barin
unter anbem aud) einige intcreflante ©pmpofifioncn beS (Soiicertgebcrß ju ©eMr foms
men, bie ©amen SHarrber unb ©djwarjbadi wirEen mit.

SSBieber ijl ein SSefcfni^er ber.SSufiE heimgegangen, ^errSSaumeifter % SS, $im ,

6urger ftarb.am 26. gebrunr, 77 Säfjrc alt. ®r war baö ältefle Sßitglieb beö
JDirectorfumö ber, ©cwattblxniöeönterte, ber ©ingafabemie, ber ßiebertafel «. f. w.
35ie 3Hufi! »erltett an i"£;m einen ihrer märmften föntym-, bie (Stabt einen ebeln
üKcnfdjenfreunb unb unermübltdjen Sol)lthater.

* 2Cm 21. gebruar fanb in gjariß .im feuerfest) ©aale baä große kontert

mann lt. ft w* wt'cEten mit.

* iöie italiem'fdje Oper in ßonboit gfrfo am 25. gebruar eine SJorfletlung, beten
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SrtittostSrttJaa ben tiotreiben ben Srtänfaetn tinb ©Rotten gufttcßen-foB. ®te ASnfafo
unb Dte ganje tbnfgltdje gomifte werbe» btefec J8or|tellung beiwohnen.

* 3m fünften 2Cbpnnementconcert fn SHeiben, baö iotebet MMreldber befudit
war, würbe bte fiRuffE *u ben Stuinen oon Xt&en von Scettooen äufaeffifirr unbflW*
lern SSoß eE auä eetpjfg tcug mehrere ©efangerieten oör.

*
.

berjrjten 2£uffüf)rung »on g»e9erbcer'tr „SJielfa" in Sieh farifr ber Som;
ffi? jMct^ SÖtot2nunö efn prachtöotleö Statt für baS tym unlängft von einer ©e;
feHfcbgft »erejrfe Äibum. <3m ÄönfUcr btttfe eö im auftrage einer barfteUeniwÄönfe

£ ftr,i^""intt5'^^ *!«*MT««* „Robert", ba$ Aue« faeö inerten «c»fec „^ugetiottcn" imb „grtebrieb ber ©cofie" angebratf)t,

beert SrSS1^^« itt ^XW^mn ätymtintn&itonS,-wä<btmwü
*f*™

b um
l WJV1 emcm ®^en, «errn ©atti (?) &eetütaen, becan bie 3t» (te »on bem ßiebercomponifien .Süden empfohlen Werben iff. firtte*

S«r7»h ™? "J
- heftet jeftt in Stuttgart dneöper jur V«fftt*rang

SSfÄJSSSfc' 7> W«»« ^e gegenüber fein befannteSV«*
bu mir feto?"

^"cmbrummen; „ttcfjwenn buwärftmein eigen, »Die lieb foUt'jt

MhLJ^^V^* im
f^»nemwteottewte „(Spifobe aus bem Geben eine*

r

ö? Bmtöj aufgeführt. Ste «£ biefeö Sompornften etfcbjert beni

2T[ie
"™

J°
'

ftanl>«ttfi, oofi btefe ,,p&antaftifcoe@ympf)onte'' nitftt altein !einen 58ei=
M_erbiett, fonbern fogat fatf allßtmeines SJiißfaütn erregte. >bwoM baö ©aiue mit
praeifion auögefufjrt wwrbe. " 3

.

# 3Uö»S @>ci>mibt,ift in SDHSndjeii eingetroffen unb will ber KheatetintW
SfMil"lE PW'- »£fl6 Öpfecfcll ju gjaberbom" überreifen, er bofft, baf biefelbe »ur
3Cuffu^rung fommen werbe. '

8

* 3n bm SOtündjner SSIcittent f&anbbofc 9lro. 41) fte^t *u lefen: ,An S?ol«e
ber eietcn Sittfe^rtften, welctje täglich in bie SBoljtiunfl ber SHabame Cola SRonti»
gefenbet werben, .bittet biefelbe, fie in 3uEunft mit jeber 3«f*rift j« »errcljonen , bo
fie gntijlicl) unbeJannt mit ben SJecljättniffcn beö gänbes ift unb ftdj b'urdjauß niebt in
bec Cage beftnbet, ftt^ ttm bcvgleidjen 35inge anjunehmen."

- * «eoii b e © afn t 2ub in , feit länger an iel>n Safiren ©oncertnteifiet am
»ntgfiftflbtiftöen SE&eatec in ©erliii/ üerlö^t jt; Dpern fein ©ngagement unb wirb in
3utäc£0eäogen$eft fid> j e§t allein ber Sompofitfon wibmen. greue bict> SDeutfdjlanb!

. .
* Corfeihg arbeitet an einer litucn Eomiftijen SDper, beren ©toff äug bein tt*

ben fyitixlät'i IV. genommen fein füll.

* ©trtfug bat neue SEßatjec componfet unter bem ZiUt: „eifele^prünge."

* j)al Portrait 3Ä etjerbecr'S von .Krieöubec's SJleifltrtjänb, wetd>ce bei mf
tbetfi m aßten erfd)ienen tft, foU ju ben gelttngenflen Cetffurigm Ärieb'ttTtec'tf gehören.

* 3Cm 27.gcbruat b. 3. feierte Äug. Subw. Söotlrabe, g3iufifuöam©tabfc:
ttjeatec t'n Hamburg; beffen OrdjejtersSßitglieb berfefbc ununterbrodjen uon 1797 an
war un& ned) i(r, fein fünfsigiaEjrigeö Jubiläum.

- * ©er aXuffiarfen^änblet ^ul. ©tljubcrtf), bec erfVMrjlid) ein SOlebaiUc oom
** n

Jß
»*n SBüvttem&erg er(jfclt, tjat je§t oom Äöntg üön Sänemart fürUebemtthuna

emeä gsra^twccEce feint« 9Scriagä (bot(> nidjt für bnö memimrcfrlunqrne £ieb „SSSnclT
auf man SßMV') eine Eoftbare golbene U^r (©bronometer) mit Äette, beqfeitet »on
einem fc^meidjeiböften eabinetefdjrcibfn, ettyMiu

&
* 8. gebrua^fatb in Hamburg ein alter Beteran beä ^uftCfllienfjanbe^

§ert 3. Ä. ffiotime, St 3a$re alt. ßr War am 5. Slouember 1766 in ©isborf
grboren -unb begann feine nuiftfalienöänbterifdje Caufba^n bei SBwitfopf & Härtel ii

Seii^fg, »o er je|)n Saijre arbeitete; im 3anu« 1795 etablirfe er ftd) in Äambura
«nb übetgaö SDfterti .1839 bie aJiiifiEaltcnfjnnbUing feinem ©obne, ber biefelbe befantH-
li* unter ber alten gitma fortführt.

-
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* geigen b c 6 GSefangunterridMö. 3tt)ei ©djulfreunbe fmben fiel) nculfd)

nad) meftrjäljFiget Trennung irgenbwo wieber, netjmen wie an i» beEttüneburgerJpaibe,

benn bort fctnn man fdjon ein Wtraulidjesi äüert reben, ofjne bafj 3emanb jutjott.

— Slun — fugt nad) vorhergegangenen 33cgrü fjungen ber (Sine bem 'ilnlnrn

— id) Ijtibc gefjÖrt, SDu (tafi and) bie Sfeeologie an ben 9?aget gegangen unb wtUfl

3Did) bem Sweater wibmen?
— 3« ! — 3d) ttöffe ba mein ©tuet ju matten, jefct Eann man nur als ©anger

$u SKuljm unb @^)ve «nb £)auptfäd)lid) §u ©clbe fornmen. — £Ht bift boef) nicljt etwa

aud> £eitor geworben?
— 30letbingö!
— SBci wem tjafi: 2)u benn jliibtrt?

— SBei ***. — <äin ausgezeichneter £c(jter.

— 3£d) bei ben! ba wünfdje id) üiel ©liict ©ag' mir bocl), bein Ge&rct ift ja

mit ad)t feiner @d)ülec auf Äunftreifen gegangen, mit v.ier Herren «nb vier Samen,
ober man £)at nid)t Biel oon feinen (Sefotgen gehört"!

— 3a ba£ war natürltd) — bic beeren waren nod) md)t weit genug, um öffenfc

lidj auftreten ju Eönnen, es war ein gehler, mit itjuen tjetöoriu treten.

— 9lun, aber bie Samen?
— 3a, bfe^onnten aud) «ein redjteö ©tuet mad>en--bemerrt jögetnb ber ***fd)e

SScnoc — bret oon ihnen befanben fid) in ben Umftänben ber ÄÖnigm oem SngEanb,

* Ue&ergang öon ber ÄrtttE jur Aunft. ®ie „beutfdje allgemeine 3ei=

tung" läßt fid? auö fdjreiben: „©er ÄritiEer £err 3. 3. (3uteö Sanin) hätte

eine längere 3eit ein jiemtief) freies 8et?en gefügt, unb entfdjloji fid) bann, einem (;ter

unter ben geuilletc-nfften faffc ©efc£ geworbenen ©ebcaud>e juwib'er, in tote Ueffeln

bec @{je fid) git fügen. 3" ber titcrarifebefl KSelt mad)te bamalö biefer Siitfdjiuß uns

gemeines tfuffeöen, baö burd) bic 3frt unb Seife gefteigert würbe, wie 3- 3. einige

Sage, nadjbem er bie SBeifje ber@ijefept erhalten batte, »on feinem „neuen ©tanbe"
in einem 3fuffaße unter bem Sittel: „le critique mariÄ" fprad>, 3m Caufe oon neun

3a$ren foll fid) nun ber ©efd)mact fetner jungen unb liebenSwüvbigen (gtjefjdlftc roe;

fentltd) »eranbert tjafcen unb wen ber ÄritiE auf bie Äunft übergegangen fein. 2)afi

ift jwac hin unnatuclidjer Umfdjwuiig, baö @d)limme baisei war Mos, bajj 3. 3. bic*

fen 2C&faX( öon ber ftritit unb ben Uebergang jur Äunjl in ber gJerfon eines ©angetö

an'ber großen ßpet biefev Sage üb erraffte. ..

* Sola attontej, ßin 50Jünd>ener Citerat, ben fie im Sßerbad)t ^a'tte, meutere

ÜJiiftdeiltmgen über i£)ce afertjältniffe in auswärtige SSlättet gemacht ju ijaben, ertjäit

»on itjr eine ©inlabimg jum SEI)"- ® ec ßit«at ftnbet fid) pünEtlicl) ein in ber froren

Erwartung, fein JCufentbalt in bem 3t(lerf)eiligftcn ber fcbb'nen Spanierin werbe iljn

mit Ijinlänglidjem ©toffe für weitere pifemte SÖIitti)eilunflen autfvüffeii. SJimi empfangt

ifjn mit ©ranbejja unb offerfrt it)in ein ffiaßdjen -Stiee. ©eine titnbfcl>aftenben SBIictc

laffen i^n ttutm bemeefen, baß bie SE-afft ber ©djbnen leer bleibt. ,,©ie Jjaben fid)

unterftanben — rebet fie ifjn enblid) jornglütjenben 3tugeS an — liber mid) lügenhafte

ÜBeridjre uerfaft ju tjaben — icf) bin eine (Spanierin, bie bat» ungeräd)t nidjt tjingeljen

U$t — @ie finb ~ »ergiftet," — SMan fann fid) ben ©djeecten bee (innen IBtm
fdjen benfen, ßetd)enblaß ftöcgt er in eine 3tpot^eEe unb begehrt flürnufd) cht gecig:

netefi OTebtcament. Sr $am jebodj bieSmal nod) mit einem gelinben @d)ved'en unb

einigen IBefdjnjefbett in golge unnötfiig genommener SOiebicin bncon.

* @fne wanbernbe Sruppe fü£;vte Eüjrjlid) in einem ©täbtd)*n ben imnerwüftli;

eben „S«ifd)ü|" auf. — 3tgathe, eines ©djulmeiftcrS SEodjter aus ber Umgegenb uon

SSauben^eim, machte ibren erfreu tbeatralifeben JBerfud) jtt allgemeiner 3ufcicbcn^cit,

3m testen 2Cete, wö SOIat nid)t fd)ie|en foll, fattt ftd) im entfdjeibenben SOtoment ein

^außtbier in ber ©djeunc cingefunben, weldje fyitt bie SGSelt I»ebeutete; 'JCgatlje, ein

länbltd)eö SRa'bdjen otjne gurdjt unb Säbel, in ber SJteinung, ba^ SOioren'ö Siotjt ftd)

ouf tiefen ißogel tiebten werbe, ber gleid)ioo£)E für eine Saude viel ju gro^ wat, fcl)"'c

Ijingtrifren von naturgefdjitbtticben ©titmerungen beß SBaterbaufeö : „SÄar, fcS>ie0

nid)t, id) bin bie ©ans!"

* ©er Käufer Zarifr unb ^olfalebm ^etlasiuß läßt fid) feinen Untevridjt

mit 5 unb 10 gratuS bie ©tunbe beialjlen. ©ie Herren nämlid) , welrtjc 10 graues

geben, bürfen mit ben anwefenben SOtäbdjen aus bem S8alletd)or ber Acadcmie royalo
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tonjcn; bic atn, wcltfje 5 grancs jaulen , bi'irfen itvou mit biefen ©amen fprtAen,
muffen «fite mit einem ©tutjle taiijtii,

* ©icSnfenbantiir beu ?öniQltc£>cn ©cbaufpielc jn SSeviin jcfate iüitgft fti ihvtm
yicpertotr Ott

: „SSegcn Unpa6Ikl>Ecit bei' ScmoifeitciS SBretcnbovf . «Offus unb Äuciect
Faun bff Dpec: „@o mtt^enä XUc!" nid>t gegef-en werten,"

# Sn ©cljlcgim'g, wo gegenwärtig bie fftyermärEifdje Sttuftfgefeftfcijaft ifjre gon»
ccrtc u la Strauß gieöt, ijl fcerfelben bic ©onceffton nur unter ber JBeMngttna erneu*

Sort?Qfle

>C "' °a 6cV"®*Wwi8 s* ollt"*n>^«fö'' oo» Sofept) ©ungl nicht me$r

f
* 3C " d

>
5
i,lc Äunftreifc. JBci ßeba ift i» biefen Sogen ein ftd> am ©trcmbe

[onncnbes •Seefcnnb tebcnbig eingefangen werben. iDec ^Xüctticf>c gänget ift bemübt,
bcit ©effmnb icbenbig ju erhalten, um im@ommec eine Xtmfhtffe miti&m gumaben!

{

rin ^
, _

neu 3it)yt(inuiV'. We^te oenetianifcJe^cifeV

x- Äü»li(0 ucrlangfe Semanb in einer SDtufftaUenfianMuna ba« „SBalböfaelein
oon Saurier für eine „niebere" (Stimme.

H

iucilig tompomtriiben Sonbsmanner.

. ^i" 23.c «tJfe!)tcr für SSoUfängcr. 3n ^öffmänn'ö gefornmcttenScnrif*
ten SBanb 7, Seite III ifi bie 3*ebe bem »erraten £unbe i«wonw unb «#
wirb gefagf, baß berfetbe „Enucrenb äätuie wie«, terra fi* ber ftotrtf4(te ©olofSn*
ger iucf)t ^otte fcfjcimm bürfen." =Öa fiebt man, wie Webt ein ©olofänger in «inen
©olofängcc umjiinxmbeta ifi.

* Jibeloerß. Carneval de Venise par
Leopold de Meyer,
Simpliiie" par
Ferdinand Beyer.

Ankündigungen.

Bei Schott'*!* Colinen in Mainz ist soeben erschienen:

Beyer. F., Op. 87. Flears italiennes, 12 Amüsements p, Pfte. No, 7. Norm*.
No. 8. Beliiario, No. 9. Nabncodonosör. a 45 kr.

— liebertoi rft des jeunes Pianistes. No, 15. Robert le DiaMe p, Pfte.
45 tcr. »

Hurgmüller, Fr.» LeRamiermeasager, Valsebriü.p. Pfte. it 4 Ms. 1 fl,30kr,— — Valse ,fav. de 1'OpeYa Kmma p. Pfte. ä 4 Mains. 1 fl. 21 kr
Cnrcnssi, M., 4 Airs favoris vari£s p. Guitarre. 36 kr.
CarciolinJ, C, Missa f. Sopran, Alt, Tenor und Bass, m. Orgel. 2 fl. 24 kr
CrniiXü-, If. , Potpourris p. Pfte. No. 62. Jessonda. 54 kr.
Oavill» Fcl. , Pleura d'dtö, 3 Valses expressives p. Pf(e . | fl.

Ouvül, E., Stabat Mater f. 4 Männerstimmen mit Orgel 1 fl. 12 hr
CtAWlikowBlii, La Mode, noavelle Valse p. Pfte. 18 kr,— — La Napolitaine, nouv. Tarantelle p. Pfte, 18 kr.
Qoria, A.» Op. 12. Alice, Valse brill. p. Pfte. 45 kr.— — Op. 15. Eleganza, Etüde de Salon p. Pfte. 54 kr.— — Op. 19, Reyerie p. Pfte, 54 kr.
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Hüllten, i\, Qp- 145- Mdlodie bohemienne yariee p. Pfte. I Ü.
Janssen, JV. A.. Missa für 2 Tenor und Bass, liiit Orgel. 1 ft. 30 kr.

Kreutzer, C, Sammlung von Gesängen ttir 4 Männerstimmen. Neu« Aufl.
Heft 11. Subsc-Pr. :>l kr.

Kühner. W-, Polka-Mazurka et Valse arragoimise \>. i
J
fte. 18 kr.— — Cliarlotlen-Polka I'. Pfte. .18 kr.— — Lisetten-Galop f. Pfte. 18 kr.

Iiaurenl, Frisette, Polka p, Pfte. 45 kr.

J^CCarpeilticr, A., Op. 104. 2 petites Reweations p. Pfte. 1 f).

SchrilliofT, J., Ouvertüre du jeune Henri. IWorceau de Concert u. Pfte.
I fl. 48 kr.

$peier, W>,. Ov- 6*- Zigeunerlieder, einzeln No. 1, 2. a 27 kr. , No. S.
54 kr.

Verhülst, JL H\, Op. 20. Missa. Solo- und Chor-Stimjnen. 6 ft. 36 kr.
Wallnee, W., Op'. 26. Chant d'amour, Romance av. Pfte. 1 fl.

Bei Carl PaeZ in Berlin sind neu erschienen

:

Dontzetti, Potpourri aus Lucraia Borgia, arrang. von Martin für Pfte.
20 tfgr.

Uerfnff, C?-» Lied „O Da mein Mond?', für I Singstimme und Piano. 5 Ngr.
Hufnnre}, J-i La bella capricciosa. Polonaise brill. pourPiano. Öp. 55. St, Edi-

tion. 20 Ngr.-

Lande, ff. , Künstler-Griisse. Walzer. Op. 20. f. Piano. 15 Ner.— — Op. 20. f.'Orch. 2 Thlr. 15 Ngr.
1-ieder und Gesänge f, 1 Singstimme mit Begleitung des Piano.

Nö. 1. Der Fichtenbaiim. Lied vom Nordpol. 10 Ngr
No. 2. Du Kngel gute Nacht. 5 Ngr. '

No. 3, Das Verständnis«. 5 Ngr.
No. 4. Canzonetta veneziana „Qhe pensaYa allor", 5 Ngr.

Ten^nagel, V. , Lied im Volkstöne. Nun ist der Tag geschieden, f. 1 Alt-
stimme mit Piano. 5 Ngr.

Zogbaiun, O., die Verzierungen im Pianofortespiel. Theoretisch-practische
Schule aller im neueren Ctavierspiel vorkommenden wesentlichen Verzierun-
gen. Op. 44. Lief. I, 15 Ngr.

im iMi-a«
für Orchester

von

Anton Wanemtein-
Diese IjSntre-Acte lyurden bereits von den Bühnen zu Hannover, Hamburg,

Frankfurt a. M. etc. angekauft und sind in schön geschriebenen
1

Stimmen zu "8

T(ialer netto vom Componisten selbst zu beziehen, oder durch die

tlofmusi Italienfiandlung von Adolph IVajfel
in Hannover.

€eVü£ mvmion k'^nale m Mt.ttaßfiUifftc mtlt in 'Seipaffl.
atibigtrt unt« S8.etantiaortlid)Eevt tec {Berlage (Stfebiticin.

_, , l-

3>rwtf »on Srtebtid) Stnbril in «eiDjfg.

i



N°. 13. Sepsis, man. i84f.

SIGNALE
für He

W4t|e(nM Sttomteittentconcevt im 3rta(c fe« <$ctt>an&;
haufeö ju geizig.

(Mut 35. ge&viinr 18(7.)

wÄ6

£
Ö "C<tt W4W °*" e Ci" en ***** m"Un bur* bic «"fl«f*I*H*Wt eine*»bn« tat eon«r«>uM»Um< be*et0(ffibrren 3»ff<b«ifaU eine* brr fünften ber aan,jw ©aifon ,« »»Knftt fcaö fcf>önfie

fl.wefen, bas »fc feit lang« m riebt UUn«He rette Wpentafr, öbct »fc efn crauicrenbeS ©eebab mnme»* unb urnffutLr»^

Wjjf(6nen - Jefct obre jum (Sontat.
"

9

©m Sitten eröffnete biedmat ©ebaftifl» Mcntoottfto ©ofin*) spfti-
fcW> Gmanüet (gebown 1714, gejtotben I78S) mft einer ©W6onfetto, bcfiefienb inemem Allegro molto, Largo iitib Presto in einem ©ose. 3n ber ^nftrumentm,n,

maite, wenn au* m ein« n»ft crroaä unbebalflüben Xmöenbiine, mit ctnaeffitets in

T « t*?
U"b ton^ llE»t™£»*«™«fi eines mufifQlirdjen^auptgtbanfeng Weint

oer
:

eoön bem Jßatcc ju gleiten; ober er ereeiät niftt feftre Sviginatfriii, Äräft unb
Stifte. $tt erfie SS&eil m ©afceS bat uns am meiW sugefagt. ^ieean ft&roß fi$
@raunJ

ö betüfjmte 2frie aus bem £ob 3cfu „©t'iigt bem göttliche» 3>Eopbeten", Mrs
flStragen dön. gväulein ®$Iof. Savl ^einrieb ©raun (geboten 1701 $u SBabwns
bcütf in «Wbfen, CfebMng griebtitf) bce @rö|<n, ber ben reijenben SEenorfä'nget fd?on
«Wftwnyrfnfiu.n* iw<fr*ecto«&«B berief, ftarbaw beffeneapettmeifter am S.Xuguft
3759 in -»erlin) geigt in bei: gorm feinet Sompolltioiten eine für bie bontöllat 3cit
bei»U(ibe«töt5>firbiß e ©lütte, bis er fid) ton ben imricmfdyen «Refften angeeignet boten
mag. ©fe berühmte 3Crie aber aus jenem Oratorium, beffen Kecftotiue unb (Short i c

-

benfMB feinen w}«0lf$enn -%9?ft bilben, f**fnt uns nidfjt bas (Steige etgentliö)

«Ifgföfer- SEIefe, fonbevn eines gemiffen mobecnen SfrationaliSm«« ju tragen, b en nucb
ber- Sbavaltttt beö ^«tes, in reellem es «njrftta« nidjt ijöl^er au bis 8«m flöwirT)eh
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'$rop£)cren bringt, unb bie fclbjlge faltige tfufforberung an bie ©eele, innrer Sttgcnb gu

genießen, vollfommen entfpridjf. 2>od) fann man baOei immer nicljt in 3fbrcbc (telten,

bag ein gewiffer fromm« 3itbei butrf) bie gange ?(vie Elingr. ©ie würbe oon $rau--

lein ©djloß mit großer ©idjertjeft unb äußerer SSoUcnbnng (eine innerliche JCufafs

fung läßt bie 2Crie fcC&ft faum gu) »orgeteagen. <&> folgte Ijferauf ein äußerer ben tlid)

reidjeö unb fntereffante* SDtufifffürt, OuDcrfürc uon 3I6f Siegln- gu ©ömori. SDitfcr

ffomponift (mit JSornamcn ©curg 3ofep&) i(l 1740 ?u SBArgburg geboren, (tubirfc

bort SRufif unb $P(>i(ofopt>ie, ju Jöambctg bie 9ted)te, wiitbc bann »om Äurfürji (?arl

3l)eobotl773nad)9£atint>eim berufen unb nac^3taliVngci>nbft,mo .ev in SBologna betratet

9Jlcirtini ben ßontrapunet unb in ^«bita bei SJalotti rtäcbjl biefem aud) Geologie flu:

birte, würbe in SEnanntjeim ©tifter einer SEonfcfjule, fpäfer 1786 (Sapetlmdjter in ©fotfs

(;olm, unb ftarb, nadjbcm er faft {eine große ©tabt Europas unbefugt unb fiel) enb--

lid) in JDarmfrabt niebergelajTen fjatre, bafclbft cilö £ofcapellmcifIer brS ©rofifjergogö,

3fbt unb Stiftet bei Gftilöfrbfenjtovbfnfä 1814. (Jr weit bev Sefjrcr Kttenerbecr'S unb

'ISarl SMarta oon Sßiebee'S, welcher ledere über ffjn bafi Urtfjeit fä'tlte: „JSor JDitöer;

taub ftd^ fo nodj nie baä Söiffen mit bem ©eniuö." (?t befaß Originalität unb gefn(:

lige gorm, wie nidjt leidjt wot ifim trgenb ein SEonfefcer, war übrig en$ aud) einer bet

größten SEfjeoretiEer., ©eine JDu»ettiice-jU ©amort Ijat uns außerorbenttidj ßngefprps

djeii; ein ^öebfr plsanraftifdjeö KßerE oon orfentafifd) mä(jrtl>cnl)af{ent ©epreige, wctcljeS

uns in feinet Zvt an bie 3ttenbelßfobn'fd)en (SijaraEterouoerfiiren ennnetre. 35er ©in':

gang, bev Eur^e SSrompe teil faß unb baß barauf folgettbc ©oto bec. brei in D K unb

A gefrimmten Raufen (uon unfernt weltbekannten trefflichen *p<mEenfd)läger £evvn

9)funb met'ftertjaft «mSgefüin-t) weifünbet etwas SBebeurenbeS, unb iijm entfpredjenb

trtjätt unöjjange SBcvE fottwafirenb in einet angenehmen ©pannung, bie buvd) bni

pt'Eanten unb Jräftigfti ©djhtß tjödjfl befriebigenb aufgehoben wirb. SBEt Ijabcn ab*

ficfjtlic^ bei 3£bt SUogler. etiunö löngev »erweilt, weil biefer SEonfefeet e&en fo »iel gc=

nannt, als roenig gelannt ijt. folgte nun ein (jerrlidjeö SEerjett auß ber matri-

jnoniq segreto »jon Cimarosa, gefungen öon ben ©amen Sögel, ®tarfe unb

©d)loß. SDominieo CEimarofa (1755 ju Neapel geboren, @o(}n eineö armen ©djufterö,

anfangs jum'Sa'cEerjungen benimmt, bann bureb JSermitflung bcö ©ängevö Xprile

unb feiner fdjönen ©djülerin ;um ©omponiften erjogen, ßapellmeifter be6 Äaifer i'co:

poib unb JEonig getbinanbS oon Neapel, flarb, alß SSerfdjwßrer eingefcrEcrty. an ben

Solgen feiner ©efanoenfdjafr am U. Sanuat 180J ju S3enebig, feine. «Büftc ooh Sa;
iiooö feit 1816 neben bet feineß Öettvevö ©adjini «nb ^aefielToö in SSom) ift jebcnfaUß

näcbft SHoffmi bet größte ftalienifd)e SOieiftct bet fomifdjen Oper. 11 matrimojiio se-
greto würbe in SSien groeimal an einem Sfbenb, in «fteapel 57 SOial Ijinter cinanber

im ffleifein bcS .^ofeö gegeben. Sic 3C«Sfü(jrung bei SEerjettfi „Le faccio nn incliino"

in unferm &>ncerffaal würbe man eine abfolut uoltenbete baben nennen Sonnen, wenn
bie .Kräfte oon grcuilein @tar?e, bon bec man alö JfnfÄngerfn übrigens nieijt mef;r

«erlangen Eonnte, benen ber beiben anbern SDamen entfproeben hätten, gräuleiu SSo*

ijel jeigte burd) altetliebilen SSottrag unb SÖiimtS ifjr bebeutenbeä SEalent für benbv<u

matifeljen ©efang ; aber and) guäutem @d)loß blieb mit. ifjrem föer^aft patfietifdjen

„Vergogna, vergogna" nitftt Ijtiitet i£jc gutüct. 2>aö Äerjetf mürbe da capo oers

langt unb gegeben, ©er. jweiteaiieil bce (Soncerree begann mit einer Ijemidjen ©ytiu
pbonie beS unjtecblidjen 3»fep& £anbn (Cdur P . 53), in beren ttbagio namentlid)
unb ©d)erjo fid) bie ganje gemütf)lid)e Äicfc unb ber eroigjunge ^umor be« ^eifterä

juibcrfpiegelte. 3« btm ©djerjo matten loiebet bie üovttefflid) bebienten Raufen tu
nen böd)fr frappanten unb ergöfclidjen SinbrueE. *iepan fd)lo(i fid> ©ötfte'ä „3>em
©d)nte, bem Siegen", componi« oon Soljann gtiebrid) StefcfcaTbt, bem Sprannen yon
ffiiebidjenfiein, groß aU ffleoolntionär, Snrtiguant, ©olainfr«tet/ «djTfftJteKpr uub
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SftuftEet, gefroren am 25. 9coflember 1751 $u Jtöntßöfcerg, fliftor&en am 27. 3unl 1914
SU ©fefcicfjenfteiit. ©ebadjtr« Cieb, ccdjt trao Bon gtäuletn 2Jogel gefungen, fftien
uns |u ben wmigec gelungenen gompofitioncR ftu gehören, unb to-oit fcm jafjtrcicnen
neuere» (Sompoiiiffrn beflfelbe» tbeilwelfe übertreffen, dagegen jimbete mit 9tetf)t bte
fllfi flttm'fh'mmigeö SSolVdlteb fccfjanbelte ffornpofttion beö SÖeildjenä von ©ötfje, gtfuns
gen nun ben -©amen Stfriofl uub Söget. 2)od) fjatten reit mm bae liebe Jöetltijcn

fenon gweinwi. JDaö bvittt SOial erfcfjte« eö in ber jum aSergleicT) bane&en gefreuten
überaus iiertlidjc» Sompoftfion SOIoanrt'g. tiefes Cieb ift tupifc^ für ben 3£u3brucc bes
tnnfgfrcn SKojarrföen ©cffi&is, tmb mit SeetEjoöen'« nailitb oon ©ötfje tonnte ifjm
etwa noct, an bte ©eite gefefet werben. 3£fcer roaö gefdjalj? Unfere fregeifterten fugenba
Itt&en ©faqueuKfi au* ben ocrfcMcbenen SBtlbungiSaiiftalten Cdpgfgö liegen e6 niebt ju
Gnt>e fingen, ©aö „arme" miütn, mim $D*ojatt im Jörange feines ©cfütilS fifrts

WfefetM reurbe oom SBetfa(r*|turm jerfnfttr, unb baS „fjetjlge" JBeKfteft fonnte gar
nttDt melje ju SKScrte fommen. So. mußten Sängerin (gräulcm ©d>rofn unb 21t*
compagneur (SR enb cl<f of,'»* S&ax t 6 o 1 bv) nolentes volentes nofimal« oon oornc-
anfangen, unb nuc ben angefItene teflCn Senkungen bei- ©egenparlci gelang es, bat
8itb Su feinem (Snbe fügten *u toffen. JDen Äeit aber bes finblicfi naiven ©ebid)«

o«f biefe SBeife dermal, gut iiejenigen, benen er bod) *oct) md>t ftmtängi
Ud) begannt geworben fei« foKte, fefcen mit iön notfunalö f)ierfjet.

W »ae ein (»jtg'l SBcileqen. Sltft, nur (in fuinti ffittUftnt,

mV^L e*Är,ttn ' **• »i* bai filmen tfgepftütft,
fflitt itifljttm ®d)lritt llnb muntitm «(«n, lim, an btm ÖHfm matt asBtütftl

l" at!lt l* **5* r*«Ä- Sin äBittielpHnbö?^ Iana !

9t(%! attt a*! tae SKäbdjtn (nm
Unb nldjt in %äjt tat »eil^mun^mj
Sttttat ia8 nrmc Sffitfttii,

<S* fnng unb flarö unb frtut flt^ «c^;
UM fttrt' idj beim, fo ftfrt' idj

©i«r* fit, biirt^ fit,

3u t&rtH S«e»n bort|.

^urdj biefe ^lump^iit, man Eann eß nidtf anbei« nennen, mtU bet fcMne-, ffn«m
?
e »au brt «oncfft« «af eine ben Jtunftfrcunben roibrige SBeifc geftort, »nb bet

unluft leitet«, unb «elcfje bur« Hi mmt>m Sieb f*B« «örbere fet, M fi rtem el»en treffi^e« runben geMlbet t,«bcn muebe, bebeutenb^t £

©oneert öon gtäuldit «o^bie @<tyfoft im ©aale &cö ©r«

(.91m 1. fDUri 1347.)

rirftfmmh« «tff^ bl
'

efi

i;
ö?fc

e" ee""rtfflifö« gtäulein «Schieß tlict,t Emmrt
nftimmtge»! »eifaU gejollt, tnbem unfer publicum me^e ober minber tmx Wteien

fcubete »« «nuA ^cn lag dnüg unb aUein in bec Safti her Se ngS
bie mnlhR* «f »nt»l.F. italienifcpe ^rien (W

( »eldje ber ein^^it ÄS«m4t gerne f>ort. »aä Organ biefer tücbtigen ©ängetin eignet S iebenfaH« 2 rtl
für ben Bornas b» a» teH«fr*er w«, i«, ,71 ^bennefen a^en; beut a» mmn e 4f f anfing ben «dm.»«^ J«*^«unH rne^r mu»»bw

f «i benen ffc offenbar i*ren W„,n «cWe s©»pM« erft ZI
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»afjcen ©eüfung fcringvn tonnte, warb i(jr ftcfii raufdjcnber unb allgemeiner SBetfatt

SHjeil. ;Da^ aber grau fein @ef)lo() beimocf) iijren alten 33unbeögen offen, ben 3t«;

itencr», niajt gah} ungetreu geworben, geigte ffc tjeute in t'bretn SBeneftjeoncette, wcf=

c&eö nad) Umftänben gut bcfud)t war. Uebcigen$ mögen wir e& Umt (Sängerin jiu

murfjen, gang unb gar bie ifalienifdje SDlufif gu ignoriren, ba biefelbc in einer SScjtc^

fjung fein: bonffcot ift, nur foute wemaftenS in ©.eutfdjfcuib beutfd)c SJlufi! nidjt babtt

rjintenrttigcfefct werben. 2)a$ Programm war in biefcuScgictjung gut angeorbnet, inbem

nur eine 3Cvie ber fd)led)tern, b. £). ber neuem itaUem'fd)en SDfuftE bavauf gu feijen

war, wir meinen bt'e Utk autf „ber" gaoorttiii" oon ©omgetti. Sßon ©efangöftücten

Ijötten wir auftetbem eine SEBcber'fdje (SonuvWlixh , bie iijre SCirihing nirtjt öerfetjlen

tonnte, inbem gräulein ©djloß fte feijr fd)Önfang; ferner ba$ (jettlidje Cmartett aue

JRt^ini'ß Gerusaleme liberata, von ^räufetn Sßogel, ber Goncertgeberin "unb ben.

Herren SKeuct unb ginbemann genügenb ausgeführt, itnb enblief) noefj jw ei Siebe*,

.©er SBottrag beS einen t>on SOienbelöfi>(;n war iiidjt fo gelungen, baö anbete, ein

jenbeö Ciebd)cn oon SO?ofcf>cIeö, würbe fceffet gefungen. Sie ©olouotträge waren bu.vd>

bie Herren (Scncettmeiftet jöaüib unb SRongftcb aus (Sopentjageti Bettteten, ber tu

ftetc trug neue effectretefte SSariad'onen eigener (Sompofttton mit benanntet SSictuofttät

oor, welche befm publicum Biel ©efallen erregten, unb ber Untere fpiette 2Cbag,io «nb

SRonbo au4 bem 2Bebei-'id)en Ksitiir-iScncett für Spianoforte, #ett Siongffeb Seiftete

gang ©rfreutidjeö, nur finb wir ber SfKefmutg, baff ifjm ber #umor, wefdjen getabe

ber lefcte @a| beö- erwähnten (Üemeertl oom ©pieler »erlangt, mangelte, Saft ^errn

JKongfleb Einiges mfggtüclte, ff! bn ^Befangenheit, i»etd)e faft iebeti SSfrtuafen Bot

einem ftemben unb gubem muftfa tifd) gebtlbcfen qpubtfeum meijt ober weiltet übet:

fdjleidjt, gtigufdjteiben. ©er erfte £(jeil beß (Sonccrtö begann mit ber Ouvertüre »on

SBeeffjötten /^Röm'g ©tepfjtm" genannt, ber zweite mitSJIojart'ä Dubwtöee gitgigaro,

weldje (entere etwaö übet'ö jfnie gebrochen würbe. — 58ei ifjrem (Srfdjeinen im ©aale

fanb bie (Sontecfgeberin einen (fovbeevfcanj mit einem (SSebidjte auf iijrem ^fafc. SS.

ft>Mi>ftfiü(f'« jlüiitfä Öüitctit. — jffiiflijirfenbc ©amen: 3frfjicfd|c uiiti Ccttljll«. — Sit Cismoll-

©onate »on fflttt^outii, gtjdfll. — ®it loiipi in jinfimig Sauren. — ©djdffte'« Oj)trettt, tuebec

— noti). — <&cnmt ueu <£tar« ©(fjiiinaiiii mit Wasame «Snvcia, — Stutt« ©djinnnmi'« öuiii»

(fti itnb $ibA(go, — srf^ntfttjct. — 3)«ijfc*urt'8 tritlte föontert. — ©eint ,,(ieiii(" <Soncett<Dm
i'tttiirt für gvDftS Orr^eftev «HP fcie aiittrn ffiomipofiHpneii. — ^ttr Sdlorani triiru todttr.)

JDretjfdjoä gab am 27. gebriiav fein jwciteö ©oncett, iebod) o(>ne £)td)e|hr,

mit untevflüfet üon ben iBamcu äfäjicfclje unb CcitEtnet. Srficce fang tüte Qom=

pofitton »en J£au6etf, „baö 50iäbdjeii oon 2C[bano" unb bic'JTvie betSufonne in Fdnr

riuß bem gigaw, mit guter Sntonatioit unb flangwolter ©timinc; tin Söottrage bleibt

nod) SSandfeeö }U wünfdjen. Ce^tere trug ein enblofeö, fentimentateö ©ebidjt mit jiem.-

tiel) fdjwer oetnetjmtidjem Dvgflne wv, sxfHU iebod) ben 3»ert i(;ret ©eclamation

DOltEommen, b. Ij, fte btcirf)te Jfbwcdjfchntg in baö Soncett. @pred)en wir nun »om

Sonccrfgcber, beffen intercffaiitefie Ceiftting jebcnfalEö ber Vortrag oon SJeettjoüen'ö

Cismoll-©onate war. SBcf einem JSirruofen, ber wie 29te»f4od bie 5Eed)»f£ feine«

3nftvumenteö auf« HSotttommenfte beijetcfdjt, bietet fidj für bie -Krittf, in betreff fei«

ne* fflotttagö cloffifdjet SKujiEftücte , eigenttid) nur ein gelb in ber ^Beurteilung

feinet 3iuffa]fung betfelben bar. ©enn bie tecljnifdjen ©djwictigfeiten einec SSeet;

(josen'fdjen Sonate, fo ßro& fte immer fein mögen, muffen »on SDre»)fd>(Ki'ä Sirs

tuofität fpietenb übevwunben werben. @o war eö beim aud) ber gattj in ted)nfftf)er

SBejietiung lie^ ^erm 2)revfdjö4'S ©piel gar nidjtö wünfdjen übrig; in bets
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Jlujfaffuiig bct genannten Sonate ftimmen mit iebodj leineswegö mit i£jm ü&ewin,

uot allen iOtngen möge er ff ef> roc einem Ue&eujagcn ber Kempi Ritten, rooburdj tt

ber SBirtung bei; ßompofttion bebeutenb fdjabit. t>err 25uei>f cijocE fefreint überhaupt

bec 9Reimmg ju fein (wie wir fdjon neulich, bei feinem S}i>ctia9e ber SEBelxt'fö«

9>^antaftc ju bemerren Gelegenheit tjatten), je größer ber 83irtuofe, befto fdjneltec

bie Zsmpi, 3)aö rennte bei ber ftetö jtetgenben SSirtuofttät baljiii führen, bafj ein

SJiitftEftücf, m$ Ijeutc eine SBtertclftunbe fpielt, in sn>ani>g bis breifHg Saljren nur

fünf SOlinuten bauert, unb ba$ möchte boeft woljl ftbwerlirf) En bec SntenHon be«

(Somponiftm liegen. @tn Rondo fli bravoura, jwei Stfjapfobtcn unb bie unöermeibltdjen

SSariaftöttea Über Gorf save the Queen füllten baö ffoncert auS.

2Sön htm Mannten aiebercomponiften 2f. SStfräffec würbe ooc wenig Sogen
eine Heinere Operette (SSert von <£. ffitum) auf bieftger ^ofbü^ne aufgeführt, ©ie
Sßtuft! Ift leidjt unb gefällig, oljne auf Originalität imb befotibe« bramatifdje Äraft
2tnfprud> matten ju tonnen, Cejbet fd)eint un$ baö ©ujet tiefer Operette etwaö Oer»
altet unb oermag tro§ einiger neu fiinjugefügtcr Sßifcc boeb niebt ju fefieln. — Sie
fetten Sftantfu«, SCraufe unb fiSIume unb greiulefn SSrcrenborf lüften tyce
Aufgabe öpOfommen unb erwarten fiel) ben $en>cmif am @a>tuf[e beö Stßtö. —

(SineS ber genufrefebjen (Soncert'e bicfeS SBintetS war jebenfaltö baö ber grau
Glata @$umann. äueeft & orten wir in bemfelben ein 0utntett »on ffiobert
Schumann, r-ertEefflitf) auSgcfü&vt von ber (Soticevtgebmn, bem fömglicbeii (Joncerfc

meifter £errn 91 i unb ben töm'glidjen ÄammermuftEern &crrn 9i onn eburg et,
Mieter unb ©riebet. Äugenbfrtfdje ber (SebanEcn, gefabelt bec gKobulation unb
ganj originelle gormen jeiefenen biefe (Sompofition aus; tjorjügtieft ift ber jweite ©a|
in teuerer fflesCefeung itttereffant. -Der lebbaftefte unb antjaltenbfte Applaus noeb ie=

bem ©afce fcewiefen bjnreicfjenb , wie fetjr unb wie allgemein baö fiödjfi gelungene
Sert ftngefprodjen. — grau SJiarbot^Sarcia fang mit geiuofjntei! ajollcnbung eine

reijenbe Siciliana »on ^3ergoiefe unb fpäter ein Sieb \>on ©*umann .„ber #ibalgo"
unb jwef SOIosurfa'* »on ©(jopiu. äDer J&ibalgo fdjien uns eine stemlid) unbebeutenbe
eompofttion, bie außerbem ber ©ängerin gar mcTjt in bec ©timme lag. Jffienn man •

bas ö£>en tefprodbene Q.aintett gebört batte, fo tonnte man fautn glauben, baß e§ au$
bcrfelben gebec geffoffen , bie ben unglücElicben ^fbalgo an'« £agcßtid>t gerufen. —
SJon ber eoneerfgeberm tjöcten ivir noeft ein g>räruofum unb eine guge »oti S8ad),
eine SBarearole uon e^opin, jwei SKenbelöfoijii'fdje Cieber oljne Borte unb ein gfootec-
ftürf oon ©earlatti. 3n allen biefen fo fjoctjfi »etfefeiebenartigen Gattungen Bon 6la;

^
Dfeccompofitioneti jeigte fiel) bie treffli^e g)ianiftiii t-c-Ufommen tjeimifd); ^ fit uni
eine ©attung, bie ber SBirtuofenFunftftücfe, nt*t t-orfii&vte, banfen mir ibr üo« gfl^
;er Seele, benn bergleidjen fann'man alle Sage boren, aber eine guge »om alten,
tipig neuer @e&aftian S5ad) Dort man nidjt aUe Sage, borsuglid) nitbt in ber JSoil.

robung, wie ffe uns grau ©dhumann tjören lief. 3$r Spiel ift burdjau* Wmfäu
rffd) unb frei oon allen ©efdjmacctofigfetten unferer mobemen ^>ianiften. ©eiftige 3tufs

faffung unb tecbnifdje %ett\Qhit gefcen bei ibr ^anb in ^anb. — jDer ©aal tear bis
auf ben legten ?ilafe gefüllt unb bewies, ba£ man bie gefeierte Slara SBiedt ()iet'

niefet fo leicht vergeffen, alö es anberwartö bec gall geroefen. —
aitljatfcljcE gaftirt auf unferec J&ofbfifine mit großem Stfotge; n trat bi« ie^t

in ben Sollen beö „eieajar" unb befi „3taoul" auf. ^offtnttfd) wirb unfer bef^cönfi;

tt'6 SRepertijir bucetj fein ©aftfpiel etwa« «wettert werben. —
Sie Ducettüte juc SHeluftne uon SHcnbelSfoftn eröffnete DregfdjocE'S britteö

Soncevt unfc bot un$, in ^ein mufitalifdber S8e$iefmng, ben cinjigen ©es
nuf an biefem «6.enbe bar. JDrcrj fdf>oct •« Sompofitionen (ja&en, wie wir fcljon frß=

\vc feemerftun, raef)C inneren (Be&alt att ungäljlige anbere Striefen tompojftbnen, bo*
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»ermögen fte burcfjaus nicfjt burdjweg ju fefftln, weber burd) SBebeutenbfjeit bec ©e,
banfen, rtcd) burd) ttttcreflantc 2)Umarbeitung ierfelbcn, nod) butdj getfltctdje spaf;
fagen. SDie enormen ©djwierfgfettcn in feinen Somp offHonen ftcfjen noiit aor itn*

unb iWflc aig ^ciuptfrtdje, um bfe ficf> bns übrige brefjt. Sic ©ebanfm ftnb baß,
was man mit bem ÄunftauSbrucSe „jopftg" nennt. SBotsüglicf) trat bt'eö gotfige sprin=

e?p in bec „«Uinen ©entert out) ertitre" t>om eencertgeber beutltd) fjeruor. SDie büftere
etwüS leere Sntrobuction flefjt in gar (einem getfligen 3ufammenf)ange mit bem bor-

äuf folgenben tjiJdjft luftigen 2Megw, welkte lebljaft an eine Zocuiia auß bem t>ori»

gen 3al)rl)unbett erinnert; mitunter ßeflt es aus, als folUe eine guge fid) baraus ent*

wicteln, allein fdjon beim jTOeiten Eintritte I5fft fid) ein ttMllfüfjrlicbec GcntrapunEt
ijerne&mcn unb fo gefjt ed in fottwä(jrenbcr ©edjjefwtetbewcgung bti an baö für eine
„Heine Dusertüre" fefjr ferngerüette <5nbe unauffjaltfam fort. See ßoncevtfafc ift ju
ftar! inftrumentirt, fo bag bas trefflidje ©piel be$ ©oncertgeberä fe&r oft übertönt
würbe unb bfe feinen SHüancen tridjt tfae »olle Kettling erlangen Eonnten. lieber beö

Stfiuertgeberö „Sonrenir de Berlin" wollen wir r.uc fagen, baß eä uns leib t£)un

folTte, wenn er (eine ange n elj meren Srinnerungen, alt btefe, an feinen Aufenthalt
in »nfrer guten Stobt SBerlüv Enüpfcn follte. — .£>etr SSorani fang abermolö efne

jämmerliche italiemfdje (Sompofitfon, wenn man ffe nocf> fo nennen Üann, entfaltete

ober babei eine fo ungeheuere Äroft feiner Dollen SSruflflimme, ba|i efi unö faft wie
ein ro6e* ©ebrült Bottum, um fo mefjr, ba ein *piano ober mezza voce faft gcm$
au« feinem ffioctrage verbannt war. SRöße $ew SRotönf bod) ja bte Mufitnlbung

feiner tmrmd) fd)bnen ©tfmme föwofj^ als feine« burdjauö fdjlecfcten ©efdnnacB meijf

»erabfa'umen, — gräulein Sßübtfng jeigte fid> uns bfeßmat üon einer fefjr »crtijetl»

tjaften ©eite burd) ben SBoctrag einer SKomanje oon 9tiebermcner. SDie ©tiinme ber

genannten Sängerin tfi m'd)t eben fefjr ftarE aber angenehm, ©ine gleidjmdpfge JDarcf)-'

bitbung ber Bccfdjiebcncn Slegifter wäre »ünfd;enöwett£). — Ueber © reijf d>o c£'

8

ßpiel ijt nid)tä 9ceuc« ju fceridjten; er fpielte wie immer mit »cüenbeter ftaunen«;

werter 2Jirtuoft'tat. — SHante.

Our ii iuI Moll.

* Ccipjig. Oper im SJlonat gebruar. 2. gebt;. Son 3uan. — 8. gebr. £ er
pohtifdje 3inngiefer. — 10. gebr. ©ie attuSretiere ber ÄBnigin, »on ^aleüu. — 12.
gebr. ©er SKaurer unb @cfHoffer, oon 3(uber. — 14. Sek. Sie SRuSEetiere ber &h
nigin.. — 10. gebr. JCteffanbro «StrabeUa uon glotoroCetcabelln, ^err 3öilb ousSOcün*
djen alte erfter t^eatralifcljer SSerfud))- — 20. gebr. £ie beiben ©djü^en DonCorfeina.— 26. gebr. Unbine, oon Corning. —27. gebr. ©octor unb 3Cpotljetec, »on Sit=
tergborf. <£$ würben alfo im gebruar 8 »ecfrfjiebene Dpcvn aufgeführt, unb ee fan=
ben überhaupt 9 C p ernmip Iptingen ftott.

3£m 3. SRärj 3fbcnbß 7 Ufjr würbe im ©aale ber Soge OTineraa »on buc ©ing:
Xfabemie eine er^ebenbe gei« begangen, ft'c galt bem 3tnbenfm beä SBauiiuiftcrs 8 im«
burger, bem ©tifter bec ©ingarabemie, unb legte ein fdiöneß 3e«gni0 ab oon ber
tfcfjtung unb Siebe, bte bieftn ©Ijrenmann buvd) baö Ceben mie über bn$ Qrnb Ijinaud
begleitete, ©ängec unb ©ängurinnen Ijatten fid> jafjlreidj eingefunben unb empfingen
tn bem ju biefem SEcaueracte febroarj auägefcftlagenen ÖSaale, um beffen mittlere £Öt;c
ein Äranj »on Sicfitern tjcrumlicf, bte ^nmflienglieber beö (Sntfdjlafenen, nad) bereit

erfdjeinen ber SOIufiEbircetoc Stirfjter ben Stjoral auß S3ad)'S 5)affion: „S)(e auf ber
@cbe wallen", begleitet won einer ^armonfea, anftimmen lieg, ^ieMiif fprarf) tyro*

feffor Dr. SEßenbler, ein alter gteunb bcö Sntfcljtafenen, in (urjen, aber fcljön unb
tief empfunbenen »Sorten über bie SJerbienfte, bie er fictj um bie Arabemie, fo lüie um
baS ganje mufi!olffd)e Ceten unferer ©tabt feit einem falben ©acutum ennorben.
3(16 er geenbet, ftimmte ber Sbor boö „Ecce homo" »on Sacobuö ©altuö an, Ijiers
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auf fpracb £ert #b»ocat ©djter) einigt tfefergreifenbe 3Sorre, unb bie lefcten bet*

ben ©äße aus St)«Ut>tni'6 SBequfem (etmburgcr'S eJebtingSfretfen) beftfjloffeii bie

geter,

gräulein ©djloß bat Einen 3Cbtted)ec nadj Sternen gemadjt, mobin I» emgcla*
ben ift, um in einem bortigen Mbonnemtntcontett ju fingen, au* wirb fie in Elben*
bürg bei Jpof (Ingen,

* SOtan fdjreibt uns aus SBten: #m 28. gebeuar fanb baö erftc SefeUfdjaftS:

eoncert im E. !. großen Sleboutenfaflte »er einer JBcrfammlung »on circa 4000 ^er*

fönen ftett, in bemfelben hatten wir auch ©elegenljeit, gräulein SOcinna ®djuljs
BucE jum erften «male öffemtid) ju biren, fie fang faic große Meie aus bem 'grei=

fd)ü& unb fjat meine (Sewartungen gerechtfertigt; obwobl fie aus bcgreiflidicr 2lngfi

im Anfange ein wenig gitterte, fo entfaltete fie bodj feljr balb bie gange ©chonbeit itj;

wc weidjen unb bod) febon flingenbeu ©timme unb jeigte unö, baji fie im SSeft'fce cü
neS bertlichen mezza voce, ©aS publicum war mit bem etilen Auftreten ber @än*
gerin febr aufrieben, munterte biefetbe burd) SBrat-o'S unb am ©cbluffe burdj jweinta«
ligeu $frborntf auf. einigen SOfonaten wirb fie fd)on t»icl mebr leiften,

- * SOtan fetyveibt ans Stuttgart: SSir garten am 2. SRaeg ein äSobUE)ätig=
teifSconecrt, in welchem fid) eine ungewöbnlidic Bereinigung üon auägeseidmeten Äräf«
ten jeigte. 9cäd)fi-bem rübmltcb befannten £rd)c|rer bee Sweaters unb ben beliebteflen
©ängern ber £per — außer §>ifd>c* — borten mir ben Warfen fctjläg er $crrn Kläger,
#etrn SKorfque ben ©eigenfyicltr, unb gum SSouquet grau Senn» 8ufcev*SDins
gciftebt, we(d)e ben taug verfdHoffenen reitficn ®d)a|, b«n i&r bie Siatur gegeben,
bei reiner ferneren SSeranlaffung wieber bäfre Öffnen tonnen, ©aö febr jaftEreicbe

publicum war oorjugSwcife gekannt auf bai Auftreten biefee Äünfttevm, roetdie
bistjer nur burd) i&ren Stuf. Saunte, grau Sewiü 8u§cr fang eine 2Crie aus Jöonijef*
ti'S Sßelifado mit einer grifene ber Stimme, mit einer bramatifdjen Serebffamreit be«
tfuöbruecö unb mit einer tunfHerffdjcit JöoUenbung beS' Öortragö, wclcbc ber ©tutts
gartcr Äfoeaterwelt, jumal in biefer jBcrcimgung, ganj neu waren unb bie fie mit
ftürmifdjen tfeugevungen beö SSeifaUe unb ber äDcinftotfcit betotjnte. 3c gröfer ber
©enu^ iti publicum« gewefen ijt, befto tebljafter fpridjt 1tcr> ber Siunfd) au$ itjn tu
neut ju feilen, unb wie man orrnimmt, §at grau Senno Cu^ec in ber Styat bereits
eingereilttgt afö iöircttanttn einige SRoUen in unferer Oper gu üöernetjnven— eine3(uös
fidjt — ju roettftec itb }unäd)jt bein publicum, bann aber and) bem ftfeeatet ®(ütt
roünfdjc, raeldjefi aUctbingö nötfjfg Ijnt, bafj il;m ein wenig auf bie pfic geholfen
roetbc. gür bog ^cü£;ja£jr |at grau SSemio ßufeec eine Sinlabung na* ffnglanb ers

tjalten, um in Conbon unb einigen anbern gro&en ©täbten beö Sanbcö eine SSeibe t>on

Soncevfen geben. <£$ fdjeint, baß bie A'ünftierin biefer Vufforbcrung folgen toirb;
einen Serfurf), fie für bie itaHenifcbe Dper in £onbon ju gewinnen, bat fie bagegen
jurüefgetviefen.

* ^tec o. Äüftricr, ber Sittenbant m ffierlüuc Eöniglidjm Zhtatm. macht
in ber SSofiiföen Leitung goigenbeö befannt: „9cad> Iongiä^r{gera^eat«cffibrunaba&«
Ed) neuerbings metjrere Erfahrungen gemaebt, bie in t'bter 3Cit unb SSeife aUerbmae
neu für mid) ftnb. 93on mehreren ffierfaffern neuer ©ramen t ft mir bie Sffitn)eilung.
geworben, ba?, naeftbem bie öon iljnen eingefanbfen QÄanufcrtpte nidjt angenommen
»OTben, fie fid) eerania^t fäfjen, in SBrofebüren unb ßffentlicben ffltättern g«gen mid)
unb meine SBerroaltung ju gelbe ju sieben. Sine gletd>e iOcb^ung ijl mir yon CScrs
refponbenfen unb SRebactionen auf ben gatl geworben, ba^ id) ittnen ben gemiinfdjten
freien eintritt oerweiger« ober wieber entjiefjen würbe. Snbem id) auf biefe .Krieges
erEiärung bierburd) aufinccffam tnadje, bcfjalte idj mir »er, wenn biefe SBrofdiuren
unb 3nfecate erftbeinen, nact) fflefinben bie Stamen bercr, bie mir bie oben erwähnten
atttttbeütmgen .gemaefit, wie bcien Sriefe ju neröffentlicbcn, infofern bie JBerfajfcr ber
Stoofcftötcn unb Snferate fid) nid>t binter bem SSifier ber3Cnonv>mität, wie eö jefet ge«
braudjlid), vertagen unb man atsbann aUerbing« niefjt roiffen Eann, ob fie bie öin-
fenbec ber oben gebauten SDlfttbeilung finb."

* S)er .König »on ^reu^en bat bem .Knaben ^Jflpenbvf äu feiner mufrtalh
fcfjcn MuöLilbung eine ^enfion »on «OSfltblr. bewiUißt; fein JBatet ift bei bem Äam-
mergertdjt in SS^lin angebellt roorben unb ijnt einen bal&ifibrlidjen Urlaub erhalten
um mit feinem ©ofm bie Äunirreifen fertfe^n ju !6«nen. • ' '
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* 2Cm 6, Jfefccuar fanb in Jpnlle eine mufifalifefje @öt'r<5.e ftatt, in tfwtd&er unter.-

ärtbern Stöbert ©cfyumarm'ö fcfjöncö ^Jtönofortcquorfett mit ungeteiltem 23eifat(e jur

'iCuffütjrung fam.

* 2)ic große Dpcrnuorfhu'mtg tu bcv italiimifcben Öpcv i» ßonboit gutu Skjten

bcs iriid);fct)Ottiftrjen $ülföüerefnS tjat ftatfgeftmbert unb ivar äugecft ja^lfccitl) 6cfud)t.

Srofe ber ungeheueren Sfntrittöpteife waren alle $lä$e befe^t, bfe Äonigfft erfdrten

mit iijrem gongen #offiaat in ber ü&nigtidben ßoge. Sic Jtupljrting war, Qlebenfac^e^

fi'e bejranb in ber Gper „Ia Favorite" unb bem SSaUet „Cöralia". 3üm ©cftinfs mürbe

„God aave the Queen" gcfungcn, wofür- SiicföVffi mit fjttlbüolten äJerbeugungen gegen

oas publicum bcmfte.

* 9Kei)erbeev geteuft für baö SEfj eattc an belaßten eine neue £>per jii ftfjm'--

den, gu ber SBfluet'nfetb ben SEcrt liefern foll.

* 5tm 4. Sföätg würbe tn SOfündjen spententicbet'ä comifcljes ©iltgfpiet:

„©ies £auö ift ju uerfaufen" gum erjlen SKate aufgeführt; beinahe \t'ot Kummer
erhielt lebhaften SB tffall unb bec G>otnpoiiift Würbe am ©cfjlüffe gerlifeii.

. .# ©emoifett'e tola SWontej ift ftivglicf) unter SBebectung eines ©enöbar;

inevie-SorpS mit Dffigier auf einige $<iit juö SKünerjen nael) SSerg am ©taaren;
fte entfernt roorben, bis fttl) bie erfle Kufregung getegf fj.it. @3 ift inrereffattt, xo&i

btefe fpitniffie gtfege, bie tljcitö ati SÄanrfeU, tbeiis «1« ?ßt«&am öorf&mmt, ber- SBelt

ju fdjaffen macht.

* S8ei Siectam jun. in Seipgtg ift erfdjienen: „SOiola Contej, eine SBvofcIjiii'e

von feöt jeitgemäjiem X^iiterefti:", für 5 tteugwfdjen.

* &em (SapcUmeiftet Dr. $r, ©eftneiber in Seffau würben fürglicf) jit>ei2f«öt

geidmungen gu 5££)eil, er erljielt öom Könige Döcac üon ©djreeben eine wtttyobltr

goibenc aRebattle mit bem SBitbntfle beö ÄÖnigß unb bec 9lamene?:Umfef)ttft beS (5m:

pfängeve, jmb t-om £ergoge boii ©oifia baö iBerbienftfveuj bcjS ©rnefrinffttyen £auß*
orbenö.

* äDer Jvönig wen SBaiccn iä$t ©lue! auf bem £)beonspla&e in Sffiündjen ein

jDen&nal ewte^ten, ©lucE i|r in beu Sbecpfalg geboren.

* SloBttcitcn ber testen SfBodje. JBon ejecni), bie Ätinft beä SSortragea

ber älteren unb neuen SltioieceompoftHonen, ober bfe govtfdjrftte bis juc neueflen 3eit,

©upptement obet oierter Ztyll gut großen ^tanofortefcftüle Op. 500* neß|t einem SJeri

gei^nfß ber beftitt ertiDietmerEc ciElcc Äonfe^er feit SÄojart bis auf bte üeuefte 3eit,

jiir @rtcict)tcrung bec 3fuöwal)t für Gcfcw, "SchfKer, JCönfllec unb Dilettanten, f&fttti

.Äeneftbnij ift au* apart ju Ijaben. — SSun fttanf, @cf)Ubert, Salve Hegina für

4 tmdniierfttmmen mit £>rgei ad lib. Op. 140.— 33on S£otibert bec Stäüferaufyug

g«m ISStaubart oon aiett. — SBon gannij ^enfel, (äartenlitber / 6 ©efange föt
©opran, Ält, £enot unb SSaff, Op, 3. — ffien bem Äinb eonjlanga ©eiger,
2)uettino für ^en»c unb 33afi, Op. 6. — Das fie&mte SöioiinstXuartctt oon SOlan^

febev, Op. 62.— Bon ©petjr, baß fcc^flciBioKneiCtuintett, Op. 129.— S3on Sttb=
mann ein !BioIim£utartett, Op. 12. — ffion Vienxtejnps, Oi). 27, Morceanx
de Salon pour Violon et Piano No. 2. — ^üc 3>tanofotte: SÖon K. Mayer,
Graml Conceito symplionirpie p. JPfte. av. Orcliestre, Op. 80, — % ßjofi. op .

76 un& 77. _ efjit, ungärifebe Gelobten, J&eft 5—10. — Scliächner, Poinii
musicales, Op. 14. — Sangmufir: ©ttoup, totü\aW&o\U, Op. 199. — 3 0s

feph©ungl, Sffiienet ©perU-ßtipftangc, Op. 60; ©röjtcn^otra, Op. 61; g[{ftJ

duabritte, P . 62. — Bon 3t. Härtel, üter JBaßltebet, Op. 4. — SBon sprodj,

©ae ©cljroabemable, Op. 135. — Sofeptjfon, SRomanjen unb Sieber, Op, 6,

Ausgegeben am 10. !Kärj.

Sieciag: Srpebition ber ©ignaie für bie muftfalifdje fflittl in äeipgfg.

«ebigirt unter fcerantrotitttidjfeit ber aJerlaa^^tbition.
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MnMer*0tf* ju Setpjt^
(Jim !>. 3)lfltj 1847.)

profcftov Sofrc, &a- »etbitnte SK.Ufifti«ctor bst „(Sutern« *„, fcit fe(ne,

:t'
&tlt

» *Wß *« trügen muft^fd,™ ItabUaimW™^ S

1 «»W *« t*«««if*t» «nb- b« £onmfllmi n«<6 einem genT,,^

Sei, SD« scannt« Suoettae Ratten loit für Die «omp.fitf™ beuX ,

*™ ; SonWli,et «uä „«Menfhln'j S°i>" pnb jw« an uni füc IM,njw «»tahttffant, femittn un« 4>« eben «s SEon&iibre, mute ftitcitUt sUäZ

« Ä »0» b lc be« «„m^flt,,, bur4a „ä 8«w ,eb„ ift — ttrt't Me 6H(

m,c fint. •» m- *,« Mtre s<f<,,li)6M(n „ 4 e^ ;;
tc™ >

«nnMath muff™ »„ „t06ramm „„^ „„„ ccb,M
W"e >««

tawn,.
h. «««.<,! ,»« in*» „ ( i,6rt , „„s „, lleue raufif(ll

.

We gi,,™;»™
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ffi^cn beruht! —

Genitale aus $<mtfc»¥f|.

mm. — J»"«'" h

^ öln(lt()IUll nadj jährte«.)

@eit dniaen Sogen finb wiebn Äufter« «nb 3TpfrfPnen am unfm»
cm »ufcinb A« w n

kommen, unb ftc füll fogat eine je*

*
ibt 11tebenen Wf" auftrieben »orten, inbem bi*fe *erfon i««

ZZ Unb n bev Kbat, man 9 el;e in'6 flutet, »<e fnfei, b« fcute ftnae»
,
obet

Site U b U fomme«, «»« f° ™ *™ «• *,m 9r0
?
C"

unb fi. cn werten bfe $<mpfurT«d>en fein. @ie Üben bod,!

' Sr Äu«*Hf« b« Königin" brien «nfaiiaii* nid* ef«Uen, je* m«*e» fle

Mn? « sef«a«, *W**t »etben ffe 6anä «fb
fl« gefallen, »m. bal a«.

SXn Wn «irt Äomifd» finb bfc Cebeietbrtunflen, »eiche man üb« *« miw

!«" lieft SvcilicD , TOcnn bic Ceute übec ff« felbft Su urtbeilen baben,- fo »fcb i^r

6cb imnieu übertrieben aufifaBen. 5Dfe 3bee bev ©eibfltritiE beben fiel,, »ie *« ftctnt,

SSae Tnftit«te febi: 8« ^ufjcn %m^t f fo ouci> unfev Stabttbcatcr. *eu«A

71 mi& ^emonb, »auum in flUen DpewreemPenen bic Sleßi* be< &rm Sornel

r?ArTrtob£ würbet S* »ennte ni*t umtiin, biefen Semanb etn>flä vecUAfft «nSw

J
¥'

? reVinrfe Um »oiebev auf bic .»ise en Scene ber &mvm ©P«

S^i: -,b W^Wa, To pro.lniiatfWA «nb »leb«».

ülint finb - Wenn Routine allein einen outen ©pewefliffetti auSmacbt,-fo wäre

S a.
im«ft«t ein cvtr«91icbeC; aber ^tbft»!^ Beife ae^en no*

ÄunftÄi^tc, 3C«e« ©!n
fle, bie *rw Sotnet mit bem «emettien Abtuet* »9»un,

bW
"Ä«lta(|tienS| b. t». 3rt«ffimpfen, »rt*c ba« n«e ^i£,«ntbnif*e t§*m&

5 it Söe<sc 6cbra^ wetbm «fc Bullest f*on 8t»6ct
baben. ¥u8 ben «eipstfl«: 3«»
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tungep ftnb fte fn bie Hamburger übergegangen. £icr fjat bie ©cunb'ft^c partef

einen fllänjenben ©ieg erfotfeten, ber fcoealfrititet: &err Selbmann, won bem CS fcbon

»oti 3ö^«n (jiefi, cS feigen Sbuacb 3ftar}:fen, unb ber, wie man fugt, bec Gor*

tefponbent bei: alten ^ejpstgcc SÖtufitgeitung ift, fott eine furdjtbare ©cfjlappe beEommen

tyaben. 2)ic3 finb attcrbingö @eftt)id)ten, faft fo wichtig, wie bie potitifdjen Pirouetten

ber Cola SRontej!

$>aS ©oncert für bm £ülfgöerein, roeldjeö im ©tabtfl&eater jum SBcften gegeben

würbe, mar leer trcfc beö t^dlnmfe recfjf Ijübfdjen Programms. 3Me 3trmen tjaben

Ped>; warum mußten fte ftd) aber au$ an bal tStabtt^eater wenbcn. —
£aß muftEälifdje £aup tintereffe biefer $aa,e war bie Xnmefenljeit beS SßiotonGCÜu

ften Garl ©djubertf), -Derfclbe ließ fiel) nur prisatim tjören-; erregte a6er burd) fein

bebeuteitbcg ©piel mein* £ljettna£)me, als wenn er im ©tabtttjeater ceUirt fjatie. @c

l)flt Meö, waö wie ein einem «Spieler er|ten Stcmgeö gewotmt finb, pcrfijnlid)Eeit,

Steebnif, ©efüljl, (SefäjmacE it. SSScn« er nur nic&t (Soncerte geben wollte! iöaä ift

tjeurigeS SEageß fo common geworben t Unb bodj mochte gerabe ©cljufcertlj ein gros

fieteS 9ted)t baju tjaben, als öiele, »icle 3Cnbcrc, jOabei fallt mit ein, bafj ber „bain=

burgifdje paganini", #err Hermann äiallin »orgejtern ein Soncert gegeben tjat,

„unter bet gefälligen Ceitung be£ £errn (Sapellmeijier StxtW, wie auf bem Settel

ftanb. ©er tjam&urgifdje Paganini &att« eine jiemtidje 2Cnja£jt Jfrei&iUc» fjerangeicj

gen, waö werbienjiüoll genannt werben rnufj. äDajS £erc Äreltö gegenwärtig war, tjat

miäf überrafd)t, id) backte, er würbe baS (Soneert ofjne DtdjefUr aus ber gerne

leiten; aber nein, er war wirflid) bei, fpradj balb mit biefer Same, balb mit jener,

nitfte fogar bann unb wann mit bem Äopf unb „leitete baß CSoncctt-" ^>err ^>ers

mann Gattin ifl ein tedjt guter ©oltft, bem teiber b'afi <ä\M »erfaßt ivorben ift,

einige taufettb ffitjal« Stent« ju tjaben, ein cbarmanteä SEalent, wie bic granjofen fa*

gen würben, fürs, ein SOIann, ber ftri) ijijren unb feiert laffett Sann, Uufya i£jm waren

brei ©ängttinnen ba, bie unfere ötjren regalirten. 3uerP: fam SKabome Seonoff.
.iOieje ,/fd)6ne" Same weilt nod> i«tmer unter uns unb „entgüctt" bie Dbcen oll«

Seute öon ga#. 3)a§ $)ubticum fdbeint swar ftar£ an biefem SEalente ju swcifeln;

aber WöS will baä fagen? Sie „Ceutc oon gadj" finb beJonntlicb SÄänner, unb was
füt wttdje! wäijrenb baff publicum nur ein Äinb ift, ein unftbulbigce, unerfafjrcntß

®ing. 533er baö nid>t begreift, ber ift Sein „SKann »on gadj". — Sann erfeftien 93!as

. bame J&et&ltiSascbe in ©tfewatj, bic Steine iDame fingt nodj immer all' unfere

©angecinnen in ©runb unb SSoben, unb wafjvlicf), id) begreife nid)t, wie fte nodj im--

mer otjne Engagement fein fann. 3lber nur bie 3ugen"o tjat Medjt in ber Sßelt, unb

auf ben S3rettern, bie fte bebeuten; beöijalb applaubirt man bie fvifdic, fcljone ©tfmme
bec ©emoifeUc 3acque« unb tat für bicJCunft ter Sajebe niditfi als jene ijomble
SRebenöart „nidjt fdjiedjt". ©as iftbaö ßeben ! ©fc Statut wirb immer über bieÄunft

ftegen, fobalb fic bie äufjere ©ttjünbett mit fiel) füört. — gräulein Saeqnee ift Prü
mobonrta par force, m% fic in jwei Sauren fein wirb, mögen bie ©öfter wiffen.. —

So eten ^ßreid), baß^>err (Sornet ju ©aftrollen naefj JSöm'gßberg engagirt ift.

©djabe, bafj'-ÄönigSberg fo weit »on tjicr ift; bod> eieUeidjt t)6ren wir and) tyitx, wie

bas ÄBnigSberger Publicum mitpfeifen wirb. SSuttevbt'plit.

. £te rteueften SEBiener Blatt« d eröffentlichen bie gefe^ii^en .SBcfrimnmngm über

ben.©tbu6 beö literarifeben unb artiftifd>en ©igent^um^ in ben ofternui)ifcl)m ©taa*
ten. sftadjfte^enb feigen bie auf SKuftf besügli^en Paragraphen:
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§. 6. SBejüglid) ber muftfalifcben (Sompofttionen nrirbbet ofjne ©cnetj'migunjj befi

SonfefcerS ober feine« Sftecbtßnacbjotgecß Beranftattete Abbrutt r-on SDlanufcripten ebens

falls bem verbotenen SlacbbrucEe gleich, geartet.

SDagegenift als verbotener 9intf)bwtt obeKSftacbjticb, nicljt anjufefjen, fomit geftattet':

a) bie Aufnahme (injeltier Themata ttmfitaliftber ^ompofitionen in periobifd) er*

föeinenbt fönte;

b) bie SSenufcung einer SEoubicbtung ju Sßariationen, ^Jtjantüffen, <3tüben, Potpour-

ris ic, welcbe afö felbftftanbfge ©eifreSprobutte angefe^en werben;

c) baß Atrangemement ober bie (Sintid)tung eines S£onftuci3 füt anbete ober wem;

gec Snflrumente, al* es urfprünglief) gefegt i|t Jjpat ffcf) aber bet SEonbidjter baS

2Jorced)t bet Verausgabe eines Arrangements im Allgemeinen ober boef) füt befh'mmtt

Snftrumenre auf bem Sifelbtatte feines Beröffentlicbtcn SKSetEcö auSbrücttid) corbeljak

ten, fo ift jebet? vor Ablauf eines 3flf)reS nad) bem (Srfd)einung $iabre ber Original*

©ompofitton otjne (Sinwitftgung beS S£onfe§erS ober femer 9?ed)t6nad)füTget eerfiffent;

lichte Ateangement als verbotener 9iad)bnt(f ju behobeln

;

d) wirb für ein fpätereS mttfi'EalifcfjeS ober btamatifd>eS SlßerE ber unveränberte ZU
M eine« ftü&ev veröffentlichen SffierES berfelben ©attung benü&t, fo finbet.Me SBcpim=

mutig befi §. 5 ad d tfjre Anwenbung.

§. 7. ©et gu einem muftfalifcbeu SGSctrfe getjör^e Kevt beS (SJefangeS wirb als

SBeigabe ber (Sompofttion betrachtet, baljet itjn ber SSonfe^et, wenn md)t burth 93er;

trag etwas anbereö befiimmt worben Eft, mit ber (Sompofttion abbruclen (äffen Jann.

3um Abbrucle beS SerteS otjne SQlufrt ift bie @mroiUigung bes Stüters erfotbets

bettieb; fte wirb aber, wenn baS mufi'falifebe SBert jut Aufführung beftimmt ift, fn

ber Art öprauögefcijt, baß berjenige, weldjet bie SBerccbrigung jus Aufführung erlangt

t>at, aud> ben Äert &um SSctjufe ber SSenü^ung bei bev Aufführung feeS SEonwerfes mit

Andeutung -biefer «Beftimmung betteten laffen barf.

§. 8. 3u bem fluöfcrjlieüenben 9?ed)fe bes Urijeöccö efoeö muftEatifdjen ober bta?

matifdjen SÜBetEeS (§. 2) gehört aueb jene^ ber öffentlichen Aufführung (^rebuttten)

unb es ift biefe wor Ablauf bet gefc§licben ©cl)ufcfd)tt'ft (§, 23 unb 24) fomofct im

©anjen atö mit At>fur$ungen ober unwefentließen Abänbetungen o^ne <Stm»itttgung

befi Autors ober feiner 9tetf)tiSitacl)foJger in fo lange verboten, als baö SDJert nidjt

burdj ben SDruct ober ©tirf) üeroffentltd)t roovben ift.

Atö eine fotdje Sßeröffenttidjung ift nitftt anjufetjen, wenn ber Autor einzelne, in

iDruct gelegte Siemptare als SOJanufcript au^giebt, unb tieS auflbrüctlid) auf t>en

(Sremplaten erftd)tticl) ift.

©ic com Autor erhaltene S6efugni$ jur Aupijrung berechtigt au^, wenn feine

SSefdjränlung »orbetjatten würbe, jur beliebigen SSJiebertjolung berfelben.

Au6 mehreren gemeinfc^afUidjen SSerfaffern eineä bramatifefeen SBerfeß wirb, im

Zweifel Seber für berecfjtigt getjatten, bie Aufführung ju gejtatten,

§. 12. iOer ^änbet (©ebit) mit gtjeugnifTen eineö Eraft bes gegenwfirtigenGJe*

fefces
7
verbotenen im 3n^ ober AuSlanbe Bcranfialteten 9iad>brti(tS unb iebec anbeten

bemfelbcn glticij gearteten 93croielfättigunfl wirb gleichfalls als oerboten ecltärt, er

mag von ÜBucf)--, Äunft^ ober 3)tuftEatien()4nblcrn
f
Sßu^brucrern

, 93erlegern ober »on

wem immer, ber ffd) benfclben jum ©efdjäfte madjt, unternommen wotben fein.

§,13, 2)afl bem Urheber eineß literarifeben ober arfifrtfdjcn SBäecEeä- burdj ba«

gegenwärtige ©efefe eingeräumte auSfc^lie^cnbe SHecftt ber 93eröffentlid>ung, 9lad)t>il<

bung unb SBetttielfältigung beffelben' (58 erlag Srecbt) erftreett ftd) in b« EÄffleX nittjt

Mos auf feine CebenSjeit, fonbeien (ommt audj bemjenigen, wetrf>e«i eö »on tym über*

tragen worberi t(l, ober n>enn n nfd)t anbetö barüber »erfügt fyätte, feinen (Srben unb
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teren 9ted>ttttit$följ)ertt nc-dj auf bic 'Staun eon breiig- Sagten natr) feinem SSo&e ju.
iöftö SEobcSjabr bcö atutot* töicb niebt mit gegäblt.

§. 21. Sie $ut SDructlegung, ob« fonftigen S3ert>ielfältisun3 eine« 555erE>3 er*

langte GenfufcSBeteittigung bfetit titdjt gut (Sntfdjutbigung, wenn fid) geigt, ba0 biet*
bei ein unerlaubter RatybKud, ober eine unerlaubte Sladjbilbung (tattfanb,

§, 22. ©aü ausfdjliegenbe SRedjt gur ttuffübrung eines mufifalifeben ober brama.-
tffdjen SBertee ($. S) erftrettt fid) nid)t imt auf bie gctnje CebenSgcit bei- Stator«, fon^
bem lommt audj bemjenigen, welkem es eon bemfetben übertragen werten ift, obec
n>enn er nicf)t anbers bauüber uerfügt hatte, feinen @rben unb beren 9techtönad)folgern
no* bis j«m Ablaufe Ben gehn Saferen nocl) bem SöbeSjahre bcö Urhebers gu.

§. £ie SBorrdfjrift bes §. 21 gilt au d) hiii|td)tlid) bec gut: 2fuffüfjcung eine«
mufifatffdjen, ober bramatifd)en SEÖccEeS erlangten (5enfur=aSewtUigung.

§. 38. ©er bittd) baS gegenwärtige ©efefc gewährte ©rf>u& gegen ben Slacftbcuii
unb 1Ebe anbere unbtfugte akrüietfältigung auf metbamfetjem SBege wirb aud) äUeh
tm ©ebiete be« beutfehen SBunbes crfcljefnenben literatifdjen unb artiftifefien SBcrfcn
eingeräumt; nur muß, bamit betfelbe in Xnfptutf) genommen werben Senne, naebae-
mtefen werten, ba^ bie in bem SSunbeSjfaate, in rcelthjm boö Dcigmal crfctjienen ift
gefe^ltch öürgefd)riebenen SBebingungen unb gcrmlicbt~eiten erföat woc&en flnb.

§. 39. ®en im Vtrötonbe auger bem beutfehen SSunbesgebiete erfdjienenen 2Sct*m wirb bec in biefenT^efefte auSgef|)tod)cne Sdju^ in bem m$t gemährt, au bie
wendigen JHetfjtc ben in bem f. f, öfterreidjtfdjen ©ebiete ecfdjienenen SSerfen öurd)
bie ©efefce bei fvemben ©taateä gleichfalls gefiebert ftnb.

Dnr and Moll.

^,,^f«i
ei^ i9;Äm /'1,lad)na9e,:üön ®»"anflba" »fmÄteuftec trat am 8. mtt ein

SfS'l^^ 11 «Iß ©abefele au, roaS.fie nicht fcätte t$un foUett. SBafarfebetniitb um

ffi^asA^sä* ba bürfte ^ >°

See Stmponift StoroaEowsEi befinbet ftdj fjier.

* 50i«n fdweibt um» au« ©rfurt. 3)ie ©ebrüber, ^ofcapetfmeiftev @o ttfc fetounb Äammevmiifttus &atl «evemann unb bie Äammermufüer fßsvttt unb

£i
11

?
f
r i-t

&
'f

tt
ty»\<

nj tft^tißc, «on bec fun^nigen regieren*

«oiunft unb bemnaebfi in Uefnnen 93 erfammHingen ben SoKtotg: 1)i "e" tSart SDon £ütjbn nuö Bdnr mit ber wunberbaten SCbagio^antafie unb bem necEiSn m

S?ü
®KtC.

4
»en ""t

,

bec 3Tanbiofen @d)Iuflfuge, On. 59; 4) beö Cuartettt aus Bdur
Jcro. b mit ber Melancoim uun SSeetboben unb 5) eines CioartetM aus Gdur oon

öf * / r^ ,e^rcn ^«cmoitn, ©artet unb ^immelftof redjtfertigtetlburdj

IllJ? "*vJ «Ü^.SJIrtaofifflt tbreß ©pietö, fo wie burd) bas fünRIerifd>e OSerammteini

?Ä,.'f
n

,f
iefe » fcec ^artigen CutArtettcompcfitioiien »oUJommen ben ttetmol*

ZZ&f^!l\ev u£>
i
c
j
öc 3tt«ngenee Gnfcmblefpiel uoraußaegangen Lt. ~~

35
S

lernten wir ben ^fcflpeWmsiftet ©o ttfcfeb Hertmann (*n bec ©Aulewa «. ©po&t sebitbet) „4, atö gebiegenen ©ompeniften fennen. (g"n oSn L Sm'pomrteö ©wtontwt ft» .»« Äoltoen, welefteä er mit feinem IrubTnSerS
wcttHd, Fftttb ebtenbe «nerifimianB. - ©aö publicum, mu tfalifdje? unb unmSpffi ?

Wrt, na&m bic gebanSenceidje unb brillante (Sompcfifion, mihi iod, mnS? ift
unb in wetteren Ätofen gekannt ju werben »erbient, mit bem entftbiebtnftenöeifaU auf.

# (ärnft fdjeint aud> in biefem 3afire niefit rad, m efei; s(,u r fl ,u fumm™
»ft m iDevpat «rfwnft, nadjbem er fcert in ßonterten purere fle»w*t batti.
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* 3fm 10. Ue$ fiel) gtdulcfo" ©*U| im Sehnten Ä6ea»emeni«ijc«t j*

SSteitten mftgwfem Belfatt ^ren, in bemfelben Sonceit fpteltc au$ bet fctftoneeWft

@art ©cfcu&ettf) <mö ^etetäbutg.

H4.b Ät«tet in Bettin angenommen, um aud> ben u» fünft

i

flj ffltcna
t
»ngm.

meiten Sanbftänben ben ©muß ifcrre SSorftelturtgcn i» «rföuffen. _*u? *"B'h

biß in ben »unbetföönen SRonot SKat fjtneinfd)tängcln.

* @f>ontini tft äuget mit feinen SKemptwn «u* »« *>« Bembiguns em«

Sper „ba$ berlorene $aeab(es" tiefcbflftiflt. ^
'

* Ältctntucfte 2ftt uon Goneetten. 3n Ofen werten ijtM ieben Sag

ganä nagel e5e Äcitte .ballen, «fcnlfft VtfMm.«nee«. • _^Ä.%S!
S S nS »umK""wib* buftenbwctfc i'u einen »nV* (8,nM» "S &
ffiett f^mKw» Äeitf*ei mi taftUen, fo ba* bem fcfawaften «tetblMfon, b« «

J«
£igeÄ *6«n unb ®%tn »etge'ijt' iBtv Klint«« wobt ttn anbereö ffiiMl pro*

ponfren, ben Herren gtaJetn warm *u machen.

* Sie ©mwböten" fci>tci6en : SSevtin reirb je$t cigentlfg in SRuftt frffotft.

Aie ff(aSaS Öat ?(,« We Stufe «wf*t, »engel, wJtt ÄWflm» mit langen

Scenfirenbec ©tobbeit $u finnen, um ihnen ben.SKutfen auöjuflopf«n.

* BAötte3uf«mmenfteWun8. 3m Aofel« Äveiöbfatt befinb et ftd> b«

Sit ©Übet befebjagen, billig abjulafTen. <5f>enfo ©<*t««* Mtxtt>

J&ecfc flegeben.

* SBie gefiel Sfbnen gelten baä auortetf! fragte 2t., unb 58. antwortete i

leiblich, eö fchien mit aber äuftbroachbcfcfct, —

«erabtaW e« »flt beE fünfte 3apfe» s ©trei<h, ben ich je «on ©ic gehört.

"
. . («„t.,., ,-ptftp ein Stauf enb fünft ler, 9tamen« ^tanj

* »or ? >" 1
ß

c " ?
fl

fcft?m£*« unb aab üÄ Soncc te auf bem Wbfjov«
$labi! bm* bie^^^^^TtSm ragte) @ignatt)orn. St jog
unb bem x>on »Jm.«M«n

B
'" C

S&Sen »u ©öcfem, öfter* iuar fein Soncertfaat eine

mnAe »tttwtna« mit folgenb.» »orten « bemjSon,

^^t S^bw mit bc? Stimme «on bem Unteqeigneten v«bumt!"

* ^t«iflsgt(tße. SBüö ffic ein mufiFftlifd)e* ^,
6ec *Te7

9Jt«i«*lCntwb«t. Sin ^omi(V.
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Ankündigungen.

Bt-i Schott*« Dülmen in Mainz ist' soeben erscliieaen :

AM, B\, 0[i. 52. 4 liondinos faciles sur des Moti'fs favoris p. Pfte. ä4Mains,

Livr. 1, 2 a 54 kr.

Arnnud,.]j2,, Ma Branette. Roinance av, Pfte. 18 kv.

— — Pauvrette, mais heiireuse. — — 18 kr.

Beyer, Fr., Op. 87. Fleurs italiennes, 32 Amüsements p. Pfte. No. 10. Le
Barbier de Seyille. No. 11. Krnani. No. 12. Guillaiiiue Teil, b 45 kr.

— — Repertoire des jeimes Pianistes. No. 16. Les Hugenots p. Pfte. 45kr.

Bui'giniiller> F., Op, 93. No. 1. Mä Brünette, Fantaisie-Polka p. Pfte. ä 4
Mai«*. 1 fl, äO kr.— — Op. 03 No. 2. Ta Main, Fantaisie-Valse y, Pfte ä 4Mains, 1 II. 30 kr.

CrAiner* II.» Potpourris p, Pi'te h 4 Mains. No. 7. Lucia <li Lammermoor.
1 11. 30 kr.

David» Fehs Cliant du Soiv (Abemllied) für Männerstimmen, Ten,, Solo und
Chor mit Pfte. 1 ii. 48 kr., ohne Begleitung 48 kr.

tforia, A., Op. 7. Etüde de Concert p. Pfte. 45 kr.

— — Op. 20. Los Plaintes de la jeitne fille, Melodie variee p. Pfte. 54 kr.

Herz, H,j Op. 158. Fautaisie et Variations Sur des Airs nat. americains p.

- Pfte. 1 fl. 48 kr.

Hüllten, 1?., Op. 147. Le Desir tlu pays, Theme allemand varie \>. Pf. 1 ft.— — Oj>. 149. Une Fleiir, Valse brillante p. Pfte. 1 fl.

Hiiffner, J.» Revue imisicale, i\Ioice:iu facile3 p. Pfte. et Flute on Violon.
Cah. 12, J. Lombardi di Verdi. 1 U. 30 kr.

JLachncr, F., Op. 82. Seit icli ihn gesellen, Lied mit Pfte. und Clannette
oder Violoncello, 1 fl, 12 kv. .

AEasIui, JF,., La branclie de buis. Romance av. Pfte. 18 kr.
'

Miisard, 3 Quadrille» enfantins p, Pfte, Mo. 1, Ooqnemitaine. No. 2, Poucet.
No. 3. Biquet h la hotipe, k #ß kr.

Punet, li.> Flanrette, Romance av. Pfte. 18 kr.— — La Guetense. Rumance av. Pfte. 18 kr.

RogeHen» H. , Op. 60. Fantaisie sur des JVIotifs de rOpera: 1 due Foscari
p. Pfte. 1 fl. 48 kr.

WolfiV E.» Op. 138- Fantaisie sur ^es Motifs de 1'Opera: die zwei Prinzen
p. P/te. 1 11» 2t kr.

'

Bei WtOte «f JBock in Berlin ist soeben erschienen:

DuvMer, A., Agnes-Polka f. Pfte. 5 Ngr.
Guiigl, Jo<u, Op. 60. Wiener Suerl-LustklUnge. Walzer f. Orchester. 1 Tblr.

20 Ngr. , f. Pfte. 15 Ngr.— ~ Op, 61. Grazien-Polka f. Pfte. 7} Ngr.— — Op. 62. Ktite-duadrille f. Pfte. 10 Ngr.
— Op. fil und C2. Grazien-Polka nndElite-Qoadville- f. Orchester 2TMr.

Härtel, A.„ Op. 5. 4 Basslieder m. Pfte. 15 Ngr.
Henael* ftanny (geb. IflciitlelHHOlm-Bnrtliolily), Op.a, Gartenlied er.

6 Gesänge f. Sopran, AU, Tenor und- Bass. Heft 1. 1 Thlr. 20 Ngr.
Loescltiiorn, A., Op. 15. Idylle. Piece caract, p. Pfte. 15 Ngr.— — Op. 16. Romance p. Pftp. 15 Ngr.

Richter, E-, Op. 3. 6 Lieüer für Männerstimmen mit und ohne Begleitung
des Pfte. Part, und Stimmen, 25 Ngr.

BJcs» H., Minnelieder von W, Taubert, f. Viel, und Pfte. übertragen. Heft
1/2. a 20 Ngr.
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äliminliiiiK von Märschen f. Militär-Musik inPart. Für Infant. No. 8. Gungl,
Op. 59. An Schleswig-Holstein, 20 Ngv. Für Cavallerie, No. 8. Tiitsch,
Gescliwind-Marsch. 20 Ngr,

Tailliert, W., Op. 84. Der Blaubart. Kin Mährchen von Tierfc. Vollstiiml.
Claviei-Ausz. 2 Tlilr. 25 Ngr.

TiehNfn, Ot, Op, 27- 7 Gedichte uns dem Kindergarten von Löwenst- ia f.

1 Stimme m. Pfte. 20 Ngr,
Vienxtemps, H. t Op. 27. 6 Morceaux de Salon Violon et Pfte, No. 2:

Air Variii. 1 Thlr,
Vogt» J. Ct., Op. 1. Invitation a la Polka. 2 Morceaux de Salon i>. Pfte,

17£ Ngr.
Voss, Cli., Op. 76. Regarda d'amoitr. Melodie p. Pfte, 15 Ngr.— — Op. 77. Grande Fantaisie aar „Belisario-' et „Klisire n^more" o,

Pfte. 1 Thlr. 5 Njr.
1

Willmers» 11., Op. 28. 5 Etndes de Concert, p. Pfty, ä 4 Mains arr. par
Mockwftz. No- 1. La Pompa di Fesfa. 25 Ngr, — No. 2. La Danza delle
Baccanti. 25 Ngr.

Bei Diabelli & Comp, in Wien erschien soeben:

Hälfe, M. W.» Ouverture zur Oper: die Belagerung von Röchelte für Pfte.
1 fl. — f, Pfte. zu 4 Händen. 1 fl. 45 kr.

Henri», A,, Op. 1. La Piete. Etüde p, Pfte. 30 kr.

ChotcK, V. X., Op. 78. Kondinetto No. 13 f. Pfte. zu 4 Händen. 45 kr— — 79. Rondinetto No. 14 f. Pfte, ?.u 4 Händen. 45 kr.

Cs&erny, C, Op, 397 No. 22. Introduction, Variat. und Rondo über die Zi-
geunerin von Balfe f, Pfte, 1 fl.

— — Ojj. 398. Introd., Variat. und Rondo über die Zigeunerin von Balfe
f, Pfte. zu 4 Bünden. 1 11. 15 kr.

— -3L Op. 460. Die Kunst des Vortrags der altern und neuen Comnositio-
nen, Snpplem, od. 4. TEieil »tir grossen Pfte.-Schüle. 10 11.— — Op. 77ft. L'lnfatigable. Grand litude de V&ocite' p. Pfte. I 11,

BiAttell!» A* t Coniordance. Periodisches Werl; f. Pfte. und Violine concir-
tant. Heft 58^-60. a 1 fl. 15 kr.

—
.
— Kleinigkeiten. Auswahl beliebter Melodien f. Pfte. Heft 62—66.a30bi,— — Enterpe, moderne Tonstiicke f. Pfte. No. 479—481, 483, ä 1 fl. No.

482, 484. ä l A. 15 kr.

—
)
— Kitterpe, moderne Tonstücke f. Pfte. zu 4 Händen. No. 459, 2 fl.

. No, 460, 461. a 1 fl. 45 kr.

— — . Potponrris aus den neuesten Opern f. Pfte. Heft 57. Die Musketiere'
der Königin, von Halevy. 2 fl. 45 kr. Heft 58. Die Belagerung von Ro-
chelle, von Baffe. 3 11.— — Productionen f. Flöte in. Pfte. Heft 69-71. a 1 fl. 15 kr.

Dieti'ichsteln, M. V., Zwei Trinklieder f. oine Stimme m. Pfte. 30 kr.
«elgcr, Co«stauen, Op. 6. Duettino per Tenore e Basso con Pfte. 45 kr.
Mürsdie, beliebte, f. Pfte. No. 65, 66. h 20 kr. No. 67—72. a 15 kr.

Neuinayer, A.» Op. 26. Variationen über den SchJusschor aus den Muske-
tieren der Königin, f. Pfte. 45 kr.

Prodi, H., Op. 133. Tirolerlied f. Alt m. Pfte. 30 kr.

— — Op. 135. Das Scliwabemadle. Lied in Schwäbischer nnd österreichi-
scher Mundart f. eine Stimme m. Pfte. 45 kr.

Schubert, Cranz, Op. 149. Salve Regina. Quartett f. 4 Männerat. au Or-
gel ad lib, Partitur und Stimmen. 1 fl. 15 kr.

Kuggegeben am 14. 9)iürj,

SJectag: (SrpeMtfon ber ©ignale für- bte muft!a[ifdje Beitin Sfipjjfd'

iRebiflitt unter SBecantraocttic&feit bec SSerlaflflsOKpebMfin«

<Dtmt »eil Ssittivtd) älntetd in fi^iig.
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SIGNALE
für t> i e

SÄuf italif du» Seit

^r«twn«fl(bü6cfn für bie 9)e*itg«te ober bmn 9lamn : l «eugrc^en. 2ftfe SuA.'unb

werben unter betreffe: ,,3iet>rtcttpn ber @i flnaicfüv hitnmf.mtWUt^

(*tuniö £d>tutfef Liether,

SBen SJnrt^utf ©enff.

La Banmwolln est movte— viv« U Scbwefeiaiber

!

Shakespeare,

— SebenfotW wirb bfc SJluftf nid)t weniger »t-m ©cfwefelütfcer wie eon ber er-
plobirenben Sßautmuolle pvofi'tirai.

— Stom reenbet bereits ben ©cbrocfeldtfcer beim Befdjlagen fHrrtföcr pferb* an
oie SbeaterMrectoren werben biefen fümefitflel&cn Stint bcö ©cbietfalS nf$t un&ea**
tef (äffen, wenn fül) ein ft&vrifdbcv £Een&v mit ir

fl
enb einer unangene&men $ufe(fen*

^actlj«e nitfjt befragen fo|fen Witt.
'

— SESenn iefet ein -Dienet mit einet @onecrt=©ubf«ii>tioiiötffte herumgebt, wirb
er unfehlbar ©tfcwefelätfjer bei frf) fütjren nutfien, um btn SRufiffteunben fc&mmlos
bie unterfdjrift unb baö QJelb für S3iUetö aufyisfe&en.

— „ffrftulefn, 3(jr ©efang ift für mid> ber DollEommenfte @$n>efttttttr, wenn Bie
fingen, laffe icb mir ttiit-fiBoduft alte nur mogfieben 3ä$ne aussen", fagte ein JBrr»im» aiaccjanbf^mann *u ein« fallen Sängerin, unb fte matt. SBaWtelnU«
rannte bie fatfdje ©angerin bie fatfd>en 3nbne beö

— SEBeiin ©änger unb SMrfuofen erfolge feiern, bei benen fid> feine £anb jum
2ti>p]aug rüljrt, waS man jDurcbfaHeti nennt, fo wirb boö »on bet iDa&rbeitfie&enben
ÄritiE \t§t auf folgenbc Sffieife ittnfebrfeben toetben: „Sftidjt ber ba§ Dfn- beletbigenbe
raufeljenbe SSeifotl felgte .bem «Spiel beß Äünftterö, baß publicum war ftW bewegt,
feinen ßaut uernabm man, ein fcftrotfelät&ttifc&eä SSefjagen lagerte Über bem ©aale."— 3>en Preisrichtern über 9>tei*e*>mpofitfonen lägt man außer ben eingefanbten
Sompofitionen, wäbrenb fte ji&en unb richten, etwas ©cbroefelcttbe* genießen unb fit
erteimen in itjrer ©dwefelfelföfeit alten eingefanbten SBSerEen ben erfien 9>rei6 tu bann
ift Mm geholfen. 9»an wirb atfo nacfcften« auf Wcteiiftcften lefen: „«efcUtit mit bem
erften <prei$ mitteift ©djwefclö'tfjer,"

m

" - Unreine SSiotinoirtuofen bürfen ber @dge nur ttwai @tbtvefelätber einpum-
pen unb baö Äcafcen unb ©^afcen beg SBogenS liingt roic fjimtntiftfie gjtufff.
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— 3n einem Gcnccrt in f& ging »er bem ©efange *e* $täuWh 3E. ein

*ew mit einw eigen ttjüm liefen Apparat im ©aale ijerum unb fragte einen gro&en

Sbeü Der feefenben ieife: „gtatiUin ** Wifb jeftt fingen, fmb Simen »lettctdjt et.

nige 3üge «dWfcWHfet 0efW
— ©er eopeUmeifter *** tjatte eS wtrEli# babtn gebracht, ©d>wefe(ät$«

nod) nid)tö »u wi|fen, nad)bem bereit* feit Monaten a«e Starter baburd) in gefalle-

fen äuftanb »etfefct fmb. Gemeinte, «16 er bauon fprecfjen ^Btte, (8 f«f wn ©djroe«

fettebet, oon gefdjwefeltem 8ebec 'oie metie
-

SEenn bi^c f89t '
böp tv

3eiiungen lefe, fo tonn man bafl wobl glauben.

— ®in SSiener Siebenter tjat eine <§6orf|tüi, bie er boffnungßloö liebte, angeru*

fen: „0 ©>e f d) vo ef elä 1 1) ev if d) eö SSefen! Äftnnte id) @ie gang einatmen,

um meiner ^ersenörounbe einen fdjmecjtöfen tfugenblirt su bereiten,"

— SSon ben Ätftffern »erlangt man (jeutautage, fie follen £aare auf ben 3a>en

haben; benjenigen, weteben fie fehlen, Eann nun leid>t geholfen werben, ffe lafftn ficb

mittetft ©d>wefel4t()er fdjnierjloß nn ben 3ä(men befreien — mit ben 3abnen falte

audi baß Verlangen nad> paaren bawuf weg.

— „9tun, ftnb Sie ni*t aud> gefdjtDefela^ert?» - fragte ein Liener (tum

&cftmnten nad) bem ©d)lu0 ber er|ien SSortfellung t>on 9Äei?etbeer'8 „^elbtagec". —
//9leijv id, bin .bloß gefd)TOefelt — aber ba feinten fömmt mein ©ruber, ber ifl

aeifbett, ec fietjt flau} blau wn ber Öper auS."

— 3)a inbef ber ©djwefetät&er nur in geringer Ouanritctt genoffen werben barf,

fo »ollen wir eö aus Gcftonimg bei bem geneigten Cefer »ortäufia mit tiefer Sinatb«

mung bewenben laffen unb hoffen, ba& er 9en«0

^cutt^fcntcö Slbonncmcittconccrt im @<uit« fceö- ©en>nn&*

(Mm 11. »Mri 1847.)

Dfjne bie bem Programm biefeß Goneertt uotanftetjenben SHamen ber »erfd>febenen

SBeifter unb bie Sailen iljrev ©eburt unb fbnä Sobcs würbe man eü i(jm oiet;

UMt fd>we« angemerft »Aten, bafi cä ein (»ijlorif««* fein foUte. Sir Decmodbten

leinen redjten <Sinti)cflung€;a.runto ober eine 3ufammengel)6rigfeit in ben gerollten SKeiflern

ut «Witten, unb gtan&en* ba? biefe®at)l nur bureb^ufa«, ober burdjM« fia^e an ein=

anbei: gvengenben SE«be«iat)re bebingt war. 7(ud) Sonnten meiere ber gewählten Vit*

cm ni(M al* *iflrttK*e SRepräftntanten ber ffltd)tung itjrer Ur()ebet betrotfetet werben.

JBoItte man übrigen« biefc SÄeifter nad» itjrer 3ufammenge^rigfeit in ©ruppen fons

bern fo bnnten aUenfattöefjerubtni, S»^Äi,unb «rtta als SBertreter ber ^»ffd><bn»

matifAen Sofepfe Beigt all ber ibnUifdjcn, SRaria o. SBeber, ©djubert unb 8ub,

»fo oan »eetbwtn ftW b« tomantifd)en gelten; wir fagen attcnfaUö, benn für iebm

bet genannten ^eiftee mü^te «ut »esodpuwfl feiner Stiftung nod)eine befonbece Wntev*

aattung erfunben werben.

Saö eoncect würbe mit ber Ouuertiive gu Simoteon oon SOletjul {geboren 1763

tu «fwt, fl^orbm am 18. Setobet 1817 ju 9«») eröffnet. *M»fif-tatf all «in

Öcbüter ©tu*'« betrautet roerben, weld>cm er aud) felbft einen großen Einfluß auf

feine S&erEe jugedanb; übrigene war « aud) Don beutfdjen SOteiffcw in aJjeorie unb

^rari« unterrichtet. ®ie Duoertüre ju JEimoleon flammt auö bet SteüolutionSjeit unb

bat etwas oon Jener tepubtiEanifdjen ©trenge unb £ecbigEeit, bie man bamalö von

jtbem guten Bürger ftra« freiet)« oertangte; fic febeint fd)6n gemadjt, aber bec brama«
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tifdjc tfttäbrutf ift etwas fortist, unb fic wirft audj Dorum nidjt angenehm. Sie gatyfe

teidjen btamatifdjen SBetlEe sfÄetjüt'ä auö ienec Seit foltert alle tiefen ©tjdEaftet tragen.

6?rft fpciter wanbte er' fiel) jti jener ibijllifdjen <Sinfad)fcett, bie unö nod) fyeute in „Sa?
tob unb feinen ©öfjnen" anmutfjig jufprid)t. Saft mettr als billig maltet biefe ibiji-

lifdje <§mfad>f)eit in Sofepl) SBeigl'ö (geboten am 28. g»ät$ 1766 gu CSifenfiabt in

Ungarn, $)atf)e Sofepf) ^atjbn'S, ©djüler ©alievi'ö, geflorben $u Sffiien 1846) @ä>roei=

jerfamilte bor, aus melier bas aUbtrannte aber für biefe fanftfelfgfentimenfale SDcuffc

gattung aftesHngt djarafterijtifdje SDuetfc „@e§ 2)id) Ife&e @mmettne" won £mn SBcfjc

unb gräulein Kogel feb> wacEet unb anfpredjenb vorgetragen würbe. hieran fdjlofi

ftd) tin SKitftEftücE beß gciftooUen, feurigen unb Dfelfcitißcn ©ijevubini (geboren am
8. September 1760 in Sflorenj, geftovben 1842 als SDirector beä SonferoatotiumS unb

•Sbofcapetfmeifter ju Sparta): baß groeife finale auö bem SBafferträger, icnerDper,

busd) roeld>e ber berütjmfe ®omponif£ juerft ben SSScg nad) SDcutfdrtanb gefunden fjat.

Sie ©oli'ö in bt'efem ginote fjatteit feie Herren SJefjr unb SKeyer übernommen, unb

löften, eben fo wie ber <5(>or, ffcte 2tufga6e befriebi^enb. ©ic £>u»ertüre ju Sanfemire

oon $e$ca (^Hebrt* ©rnft, geboren am 15. ge6ruar 1789 in Sttagbeburg , im Qevbft

1805 bis %tbr\xQt 1806 SOIitgticb beä ßeipjtger Drdjeftetö, ftatb als gro^erjcglii ba;

bifd)et @apellmeifter in Sartürutje am 24. SWai 1826) gltd) in Iktfer 3n1ftumentirung

unb djaraEterüotlem ©epräge eimgermafien ber Dorecrcäfwten 9tt£fjüU, Eann aber eben

barum, obwohl bie Dper, ju b*r fie gefdjrieben, ifjrer 3ett felw gefiel, nidjt als SUc?

präfentantin beö gcecöifdjen SKufttgeniuS gelten, welc&cm «tetmebr ber @"()araiter fanf;

ter, fiingebetiber grbmmigSett eigentfiimlicft ift, Siefen barguftellen", ijätte man einen

feiner Spfalmen aufführen muffen, in weisen fiel) (befonberö in 9>falm 13 unb 103) bie

©mpfinbunfl feiner etgenrn SebenSfdHtffale wicbetfpiegelt. tteberijaupt war geßca Bor*

juggroeffc Jttcdjeneomponift, cbnjoljt er atirt) in anbeten ©Artungen, namenttid) für

Stamm ermufiE, auferorbenrlitfj üiel gefdjrieben. 5Qir fommen nun ju ben fflomantifern,

3roei Citber uon ^ranj ©d>ubert (ge&oren am 31, 3ct"uat 1797 }u SfSien, geffcorben

ebenbafelb|t am 19. 9lö»em,bet 182S, tttdf>t 30, wie Im Programm flanb7 rutjt auf
bem. SfBcitjriitger Äicd^tjofe btdjt nefcen feinem großen ©eiftesuerroanbten unb SJorgä'ngev

SBeettjoöen) erSffneten biefe äRei^e. 3n bem erp:en „bem SBtctEjötjauS" au@ ber JSSintetÄ

reife bon SSityelm SOtöUer, gipfelt jene elegifdjeSdjroetmutl), in beten Mußbrucr granj
©d>ubert öütsug«ni*ife SOleifter ift. ©as jroeite „gräfilingefeEjnfudjt" won &, 3?eUfta5

fd)ien uns w«niger gelungen. SBSir jiefjcn bie ©ompofition von Subroig SScrget öor.

SBetbe, ßefonberä obet baä erfte, iBUrben ^on ^tatilein SSogel, bic (jeute bei fel)r gu^
ter ©timme fdjien, ganj »orjügtid) »ergetragen, @6 fdjloffen fid) tjieran in roo^tf)uen=

ber MbwedjSlung j»ei SOTännerdjöre Don <$. 9K. o. SBeber, „©ebet »or ber ©djladjt"
unb „Ci'^oio'ö roitbe 3agb" »on Ktjeobor Börner. XK gel'ofierr würbe id) meine &tU
baten baö ©ebet bor ber Sdjladjt medt fingen laffen; e6 ift ju rceidjlftfj, feine Spur
hiegerifdjeii SOluttjeö bacin. ©cflo ftäfttger eüfeom'S wiEbe 3agb, bie aber allerbing«

in einem etwaö langfameren SEempc genommen werben bürfte, atS es »on unferent

warteven?)auliner©ängen)ecein gefdjal). ©empfjngeartet mußte biefeßCieb auf tc6t;afteö

Jöertangfn bc§ ^Jublicumö »ieberljolt werben. Sladjbem wir uns auf biefe SSieife biird)

alle mÖgtitTte bramatifc^e, lijrifcfje unb elegifdje, fentimentar^naiBe unb l^eroifdje Slufi!

burdjgeflvötitet, mürben wie im jweiten Stjeil bnrd) ein «Oteifierwerf bes ©rjromanti:

ferä, beß gottlidjen 58eett>otjen'6 tiefe unb milbeBrfuriS^mpljonie für unfere 3Cußbauer

belohnt. ®ie würbe unter ber üMrection unfereS wateten £errn ©abe mit gewot)«*

ter SSollenbung gegeben; nut ^ätte baß Sempo unb bie ganje 3fwöfü£)tung bts (Sdjc»»

jo'ö etwaö ftifc^er fein bürfen.. 20, % t
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Signale auö Söcvltit.

(Stäliltin Siicjef eilt @dj«iH|>icIeuit. — ©cfaiifl unb 3\inj. — aJitifttt Scfe^ ®itngl »icier^ott
,

(Stabe** CmoU-©?iitl.'l)«iiie. —. SOiatiitee »im ©rfjitmaim'*, — fitjftt «£i)m}?&vinefi>i«c, — 33«!!*

tut ¥ul)Iictimao«funfeii^eti. — S)«l)fd)ü(f'3 vinttt mit) ie&tta Sontert oljne JBlumcnceötit.)

gräul.£uegei! fratüoreinigenSagen jumSSeneficc ibm@d)weftct, betgrau flott

auf ber E&ntgöftdbtifdjcn SBii^nc al« ©djaufpietetin aufunbjwac tn^üUnet'«,,©d)ulb'',

worin fie bie Slotle ber „Serta" übernommen batte. Unfccet Meinung nacl) war ti

eine bödjft unglücEticbe 3bee btefer gefebäfctcn ©ä'ngetin, bie fdjon bei Eleineccn Sialos

gm fet)t mit iEjrem roienerifdjen iDt'atect ju tampfen l)at, ftcf) im recitfrenben ©djaus

fpiet ju »etfueben. JFod) wollen wir leine flrenge ÄtifiE übet biefe Hjre Stiftung er*

gef)en [äffen, ba wie fonfr gteicl>fnm übet eine •Dilettantin ben ©tab bretben tnäßten,

ber wir in biefer ©pbäre niebt roiebet ju begegnen hoffen. — SD« aJIültner'fdje SBom*

baft ift übrigem* wie gefdjaffen für £crm 3lott.— ©er a»eile Kbeil bec SSen efteeuor^

fteltitng war mufifalifcber 3Crt. ©ignora gobor fang ein SRonbo auö SJojfini'ö 8enr>

rentota ttnb bie grofe ©eene mit <&1}w auö faeu 3lacf)fwan&lerin (come per Büren o)

mit untabeliger Sntonaticn unb öortrefflfd)«! SoITotaturen. ©ignot Cabocetta trug

einp Vrie aus ber Italienerin in Algier unb im Sievern mit ben ©fanoct ©fltti unb

3>on« ba« befannte Setjett (Papataci) au« berfelben Dpet fet>t gelungen oor, —
SJlabame SBrüe unb ^e« ©aßpatini tanjten u ortrefflieb unb trugen baju bei, bie

SBeneficeDorfteUung ju einet faf: unerttäglicben Sänge auöjubebnen. —
^ofepb ©un'gl beachte in feinem le&fen TM musical abermals Stabe? CmolU

©ijmpijonie gut tfuffiibrung. —
Dr. Stöbert ©djttmann »etanftettete am S. b. 9Ä. im £otel du Nord eine

gjlatinee not einem fleinen, aber EunftgeMlbetcn $u6lfcum. 3uer|t Nörten wir ein

&uättert "für »piano, SBioline, KJiola unb SÖiolcncello, uon ©cfjumann, »oraetrogen

non grau ©ebumann unb ben teuren ^cEctt, aßiitft »nb Dr. SStunö. SBei bet

Bon alten ©eiten gleid) gelungenen mi6fübuung biefcö geifc unb melobUreigen SBets

!e« traten bie manniebfacben ©djönbeiten bcffelbcn in ba« günftigftc Siebt unb entyu;

ftöömirten bie 3tnroefenben. — 3»ei unö ünbeEannte, Don einer «Dilettantin trtfflid)

»orgettagene Cieber bitbettn glcicfcfam eine a3evmitttung jwif^en bem genannten Guar*

tett imb einem SErio oon grau ©djumann, baä jmav roebec in &tt\ti%n, nocl) in

tedjnifdjes SSejteiiung bem erfteren an bie ©eite gefegt werben lann, jebo* an natiir=

lid)en anfpredjenben 9Ketobien unb inteceffanten mobulatovffcfjen SSBenbungen reitf), \ts

benfaUS eins ber bebcutenbfti'n@cjeugnifTc einer Äünftlerin genannt ju werben oeebienr.

Sin Ijödjft intereffont unb mannigfad) jufaminengefeiäteö Soncett machte für bie*

fen SBintec ben fflefd)tu(j ber ©tjmpfjoniefoiveen. ©tjentbini'e Duoertüre ju Knacreon

unb eine reijenbe ©^mpljonie oon ^at)bn in Bdiir bitbeten ben evflen SEijtit beö <äQm

tirtS; im }t»eiten ()6rten roir jtterft SOIenbelöfoEjn'S fd>6nc Dubertuce, betitelt: „StJitei

teSftiUe unb glüciliebe gafjrt". 2>ie 2fu6füf;run8 bctfelbm ließ fwo^t in bes 'i(uff«f=

fung, alt aurfj in ted)nifct)er SBejiefjung nod) 9Äand)e$ ju wünfd)«n übrig. 2>oö Spitt.

Ht«m war nad) biefem großartigen, poctifc^en SEongemörteSKenbeljfo^n'fr eben fo lau,

wie naeb feiner oor Äiwjcm gehörten Amolls ©v^pbonie. Um fo meljr banfen wir

4(«n SapeUmeifter Zanbwt, W w nic^t mübe wirb, un« fortroät;renb SBevEc um

f«e« großen eanbßmanneö oorgufitbren ; benn ber Äünftter muß ba« publicum ju ffrf)

empottjeben unb ft$ nid)t ju bemfetben (jinabjiefien laffen oon feiner ibeelTen in

bie gemeine, fladje 3CUtäg[id)tcit. — S9eetbor.cn'« riefige Cmoll;©i)mp^onie befdjto?,

»ertrefpid) auSgefiibt-t, auf würbige SBeife ba« Soneert unb rief einen wagten SSei*

faH*iubet beruor. —
3n feinem »ierten unb legten Soneert würbe £err 3CIepanbet ©cei)fd>ort »on

ben tarnen SBiUer ttnb SOlabeslfni unb bem ^eren Äo^olb unterftüfct. grauteitt
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SÄiUet ijt eine Anfängerin, bic *>icl ju frü^ üjre Ceiflungen bem Soncertpublitum

einec SReftben* Dorfitter, ©ic befifct eine (djmocije ©timme mit leidjt anfpredjenber

§tyt, ber jetod) bis jegt nod) alle weitere Xugbilbung mangelt, iDurdf) eine faCfdje

SÄunbfleltung öetmeljrtbic junge ©ängecin nocl> einengeiuiffen breiten, Ünbifdjen .Klang

it>w ©timme, maö befonberö auf unangenehme, fpft lädjerlicbe SEöeife in ben Littels

tonen unb beim 9>arlanbo fcewortritt. @(n cinfadjes Hieb wäre bafjer folgen $ä()ias

Beiten Biet anaemeffener gewefen, als ein ffionbc- »on Sßetiot unb ein ©uett aus SBeU

monte unb ©onjtanje, in bem £ert Äofeotb feine §>ai-tl)ie fefcr gelungen butd>fü^te

;

allein gcäulcin gsilte-r wollte glänjen unb trug baburd) eben ifjve @d)wäd)en «d)t

offen jut ©cljait; fie trillerte aud) «bev ö ec[« ct)t e vielmehr redjtoft ju trillern, beim

wie nennen ein (rantpftaftes oftmaliges Äbflofen eines unreinen Soncö Seinen Stiller.

33on (Smpfinbung ober Hiottrag mar in i(trem ©efange nid)tö bemertbar, n>ot)l aber

fetjr »iel t>on äußerem Affectiven KBefen. — ©fgnora SDtabertini trug natürlicher

SBSetfe eine ftatietfifebe 3trie vot, boc^ mar es nod) feine oon ben fd>limmften unb fie

würbe bem publicum gelangen öorgefültrt. ©tgnora SDIaberlini f>at eine fdjBnc,

umfanareidje ©timme unb eine »ortrep"d)e @d)ule; fie trägt eben fo gefiüjtoott eine

ßantitene woc, als fie Solloraturen burd) alle ©timmregi(U>r gtänjenb unb tabeUoß.

fingt. — Äommen wie nun §um (Suncertgefeer, ber allein ben übrigen £J)ett beö Son=
certes auffüllte. Sßäcb,]* «ielen eigenen (Sotnpofttionen Nörten w.ir »on iljm ein ©djerjo
öon Steifftger mit eminenter gertigfeit unb im rapibefeen SSempo öoraerragen; aud)

Ratten wir »orjügtid) in biefem' legten <2oncer£e ©elegenfjeit, ©renfdjocH fdjöneS

Spiano ju beipunbern. ©ttylieflid) muffen mir, inbem mir »on bem großen SStrtuofen

fdjeiben, nod) raieber&olen, baß reit- eö hödjft bcbauetnswertfi füiben, wenn er faft im;

mir eigene (Sompofitionen »ertragt unb feine wunberbar öoltenbere £edjniE nicljt baju

anwenbet, anetJonnt fdjönc mth anberer SDteifter bobuvd) 311 oerijerrlidjen. — Slus
menregen lief bie ungünjKgc Satjre^eit nod) nid)t ju. Plante.

Dar nnd Moll.
* gräuttin ©avoline tOtancr, feit bem beginn ber ©djmibndjen

Unternehmung ecjle Sängerin am #effjj«n Spater, tjat in biefen Sagen unerwartet
unb lange not Ablauf tyreiS 6ontract6 enttaffung attö bemfelben nadjgefudjt unb cr=
palten. @ei es nun, baß alle bie mannigfachen sDttföer&äfiniffe «nb MngtÜtföfätte, bie
(eu 8«aufflR 3ett fcaS ©ebei^cn unfern Oper fjemmen, ober eine in biefem asintec

IJ'H ? «uwefeetene ©timmunpäßlidjrfit unb ber Unmuts tjeruorgegcinßen auö bem
©efuDl, ben Seiten ber SDirection wegen läufigeren Auftreten« an fie geseilten Änfors
terungen md)t fo, wie fie eö geroünfcbt, entfpredjen ju fonnen, biefen raffen (änt,
Idjiuß ijeruorgetufen £jat, »ic oermögen bieg nid)t ju tntfdjeiben. 3öo£)l abet
' 7« v 1™"^/ ba ^ bur* fccn Abgang öon gcäulein SÄatjer eine ßücJe
entjteljt, bic ber ©teection außjufßUen md)t leteijt werben bürftc, unb 6eflaaen aufs
ridjHg ben JBcrluft einer Äünfflerin, bie wie ^aljrc lang als bie 3ietbe unb ©tüfce bee
3njtttut8 betrauten mußten, unb beten tebcnöwatmes eingreifen in ®efang unb^anbs
tung, namentJid) im ©ebfete beö IgrifdHrragifefcn, pd> in unferm acfjtungeüollen unb
banEbaren Mnbenfen ehalten wirb. SBSie mit mit wahrer greube eernebmen, ^at grQU=
(ein 2Kai>et jugefagt, vor iljcec Mbrcife uon Ceipjig nod) in bem Oratorium Paulus
»on SÄettbelsfotjnsSärttiolb^ fingen, welche am bcoorfleijenben Sfjarfteitag unter
ieS ßomponiften eigener freitnng gtir 3fuffuf>runs fwnmen wirb.

^etr SSeanbcnburg, sOiufiEbircctor aufi Sftubolftabt, ift tjict anwefenb, um ben
groben feinet Dpen „a>ie üBelagerang öon ©ototijurn" beijtirocbnen, bie in einigen
Sßodjen auf tjteftger JBü()ne gm- 2tufü^rung fommen wirb.

SHabame ©djtÖbersiDewrient wirb $u ©aftrolten erwartet,

©er Snftrumentenmadjer 3£lej:anber »vctfdjnciber ijat eine gant üor ?

iüglidje ©ottttng tnfeiförmiger spianofprtc'S nadj^ieyei in 3>«ris angefertigt imb
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lebet Sfllufftfreunbe jur Prüfung berfelben ein, ;u welchem SBc^ufe in
J

Jf««f S^j*
uno in oer WiEaticnfjanÖlung »on Jfriebvi* Äiftner Snftwmente aufgegellt fmb. ©«
fefte »reis ifrl80 Bhalec. #err 9towa?ow3£i, wel*er foeben oon §5atl3 9»«

qcEommm tft unb bie bortigen gabifcote genau lennen ju tonen ©elegentjeitjatte,

ift Der SÄeinung, baß bie ajretfcbimQcr'fchen Snfttumente oorgögltc^et feien, als tote

SHt^el'ftfren in #ari8, na* beren SOtujtet fic gebaut ft'nb.

* SÄan. f*m'bt aus Neapel com 23. gebruar: ©eftetn war bau grofle für bie

fernen b« ©tabt bcfcimmtc<Iontert unter SDtcrcabante'ö Setfung :
htabat mater, ayot

oa* ÄoSi D«wtÖw bcc ®ri«Berun fl
»ongorintt) k. ©fc gange o™'»«'®*!'

SteaptI »« anwefenb »nb bie Aufführung oortreffli*. In ^ercabante »« i*o*

atomaH baö erfiuWo«c £actf*lagen 5u tobein, anb m b«09WbonU, }"«««»
Statat aefekieben, rügte man baöSufammentteffen unb 5öorwegne£)men ber im Siabat

fe$ ntffnm kelobien. 2Cu* war <»i« fo in Neapel) bte 3nfhum«itab

beq itung äu eoloffat im SBerhältnifi jur SSowWcaft. £>er ttame Conoetto fto: Acca-

2 musterte ift erft feit emtgeräeit aufgeJommen «nb entert«« nad) tt«Ifenif*cm

©1 * riff'leintfieV b« ®«V UeberW>""te man Soncerte na* «nfeten

Äffen früher aar nicht in 3teapcl; es £)iclt für einen Äunftler ungemein f*wer,

rinffi« w'Stanbe ? bringen, unb Rainer wie SJofcrer, »o*fa n. f. w intften

Ä »S *ur8em baju bequemen, wähtenb ber 3tt>ifchenacte in
i
©an g *fo hea

austreten, ©tratof* ift meine*. SSifT«* ber wfte, ber e<3 bw bi* auf brei Goncette

getradjt hat.

* <*m Jbaaa würbe im jreeiten Soneevt „Diligentia" «ÄenbeWfota'6 Amolb

@9mpf)offie aufgeführt unb fanb fo 8n*en S3ei;alt, t»a^ fte m bem barauf folgeren

Soncert loieberholt werben mußte.

* Sinn» ffllinfft«Catbef*(uf Äufol8 e wieb ba« in 9>ariö j«i««rt< WWS

bramatifdie Söeatet ben Kamen „Stationalopet" fuhren unb es it-trb i m baö Socal

SS Cn-que^i^ün^ Kbam ift ©[«eror be* Sbeatevö, für »*m M>

ein« 3lettengefeUf*aft mit 2 SOIillioncn StantS gefetlbet hat.

* getfeien ®.a»ib'« rteueftcS SBert „«olumbu«" ift in $ari« mit großem

ffleifatt jur Aufführung gekommen.

* SDas 9>arifer ©oi-reetionelgert*t hat in ben legten Sagen mehrere »flttWfan*

der oerurtheilti m che anbete atö hierju autoriftrte Sieber fangen unb »erlauften. @8

fcfanb«?* towitw fogar gWebeSe fifeber, bie 8u 3(ufrul)r, ^lunberung «nb gtadje

wegen ber ttieuren fflrobpreife aufforberten.

* 3m SÜtai wirb in Bonbon ein ©*tff »Äfo3nw aus Sbina «n>attet
f
mi^ti

'

unter flnbttna«!»SbiÄ!eiten au« ein öorfanbigeS ©orpö chinefifcher SAn»« r JCo«ÄÄW«* »««ft hier ihre tfunft probunren merben-

* »it'Äiebettflfel in 3£ug6hurg führte am H.mn bie „5Büfle" »on 8«"»«»

iOauib fuf, b« Sag »«W biefc(tfW en?a1Te bet bortfgen Kppograpfjen befftmmt.

* SSbomaS ©jpatoroöEi, ein iunger etaüieroirtuoö, gab fürjtitb im @,treis

fet'fcf)en ©alon in SBten ein ©oncert unb geffcl entfdbieben.

* £töjt gic&t gegenwärtig in Äiew ©oncerte, natl) ßo-nfUntfno»el wilt

er nirfjt gehen, weil er na* SBeimat muf.

* ©er Senorijt ©uprej ift öereitS in SSerlin eingetroffen unb wirb nddjften*

f,08£

* «(«ber-Oucr. ©et cilfiä'hriße » en on i t>ot eine Dper
:

tomponirt.^ ©o*

wohl für irnberf- Sffiicn ^ bo* fo frcunblidj fein unb fte unter femer ©.rect.on

»ur ICufführung fommen laffen!

* iöoaet, ber hoUänbifche eomponift betDpet: „JDte fflelagerung »o«Se^en",

tat b*# ÄtiirtrSttMe* Bieber^ «4»«*«ben« erhalten. 3n ,tbm ift jefet alfo

Seteinigt: ein Bogel, ein C6we' unb em SSitter.

^

* '©«-»tÄUöfitteöfttuoe Äatl üttaiiiet Eömmt auf feinet
*«*f

f

t

(

J['lJJ
öe»"*

na* tiftl. Mu*t bort an* ben ©apeltmeifter um ihn tennen ju letnen. X»
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SOlöper »tagten mtll, ift fein neuer fedöner, Bon ®ungl in SEBten entwöhnet SBur*

nufi fort. iDorübet munbeut fiel) SÖtatjee natürlich, benn e$ ift Salt. — Sa — fagt ber

(SapeUmeifter, ba brauchen ©ie fid> gar nidjt su munbe™, bei uns ivivb jetst f«(>* e«l

geflößten! ©ie SKocnloon tiefet ©efd)id)te: 2>ec SSurnuß i(l ein cntfcehrtidjee Älei=

butiQSflücei

* 3n ollen @efeUfff)Qften , in'bie man gannt) ©ertito in SBertin eintabet,

wirb aud> ihrejafjmcunb Eunftoerftäiibige 3i es* mit cingelaben. *Oec S3ertiner Äunfc
enttjujiasmus trögt bereits Sann^ccrcitoesmualbosiegenbactfci&enMo^
finger-ringe.

* SOJe^etbctr fotl fd)erst)aft bemcrEt haben, ba(t ifjm fein SBiener tfufenfhaft

bis ie§t wie eine feffctwrgolbete gefhinaöftvafe oorfornme, weit er faft immer jum
©ifeen oecuctyeilt fei. (St ftfce am ßlcuner, an ber Partitur, im SQagen, beiSifcV unb

in betCoge; aufierbem tjabe er 24 Ctt^ograp^en, 3®iieenb©aguem,otBpifien, lG^olj;
- fdjneibetn, 10 2tquare(Ts unb 4 SOliniatutraatern cidjt SEagc tjEnburd) ft&en gu wollen,

jufagen muffen. — 3u oiel beö Uiifterblichfeit6roeihraHd)$ mit einem SOJat I ©ein muf
and) bie Sräftigftc SKenfdjennaim: erlieften.

Ankündigungen.

lITeae iTIusikalien
im Verlage von C. Peters » Bureau de Mnsique in Leipzig

und durch alle Musik- und ßuchhandluugen zu beziehen:
i

Beethoven, Lonis van, Polonaise pour Piano tiree Notturno, Op. 42.
18 Ngr,

Bergt» A., Fantaäaie pour Piano. Op. 2. 1 Thlr.
Beyer, 1?.» Lea Nouveautes. Morceaux agreablca pour Piano aar des motifs

favoris. Op, 91.

Na. 1. Nabucodonosor de Verdi, 18 Ngr.
No, 2. Les Monsquetaires de Halevy. 18 Ngr.
N». 3. Ernani de Verdi. 18 Ngr,

Boelim, C. lieop. , Amusement. Piece pour l«s Amateurs pour Piano et
Violonoelle. Op. 18. 25 N ffr.

V

Clement! , Muzio, 6 Sonatines progressives pour Piano. Op. 36, Edition
nouvelle revue et corrigee. 20 Ngr.

Corticellif L'Aurore muaicale. 15 petits Morceanx doigfes pour Piano. Ca-
ll ier l. 2. 3. a 18 Ngr. I Thlr. 24 Ngr.

Cramer» Praktische Pianofortescanle. Nach dem nettesten englischen Origi-
nale verbesserte und vermehrte dritte Ausgabe. 1 Thlr.

BaiiClA, Cfc., Premier Air Varte pour le Violonavec aecomp. de Piano I TM.
2. Air varU idem. Op. 3. 1 Thlr.

3. Air varie" idem. Op. 31. 1 Thlr.
Hunfelde «f., Alwinen-Walzer für das Pianoforte. Op. 5. 10 Ngr.— — Derselbe für Orchester, 1 TMr. 15 Ngr.
HalHworlft, 6 Lieder mit Pianoforte-Begleitnng. Op. 150. Complet. 1 Thlr.

No. 1. Der drei Burschen Lied, 9 Ngr.
No. 2, Perne Liebe. 9 Ngr.
No. 3. Wandrers Heimath. 9 Ngr.

No. 4, Des Pilgers Sonntag. 6 Ngr.

No. 6. Tiroler Lied. 6 Ngr.

No. 6. Das Schwerdt. 9 Ngr.
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Skrnup, F., Trio facile pour Piano, Violon on Flftte et Violoncelle. On,29.
1 Thlr. 20 Ngr.

Taubcrf, W., 3 Humoresken für das Pianoforte. Op. 7S. No. J. 2. 3. h 19
Ngr. 1 Thlr. 24 Ngr,

Fink, «K W., Musikalische Compositionslehre, Nachgelassenes Werk. I Thlr.

In einigen Wochen wird erscheinen:

IIaeil, J. S., Composiiionen für die Orgel, Bd. 6. enthaltend 34 grosse Ühoraf-
Vorspiele.

Im Verlage von *Tofl. tfoffmtmn in Prag erschien :

Tanz - Musikalien für den Caroeval 1847.
Präger Polbas für Pianoforte.

Klctxan, Ct., Dagnerreotypc-Polka, 15 kr.
Procliaslta, «f., Les amants. Polka, 15 kr.— — Deüta-Polka. 15 kr.
— — Indiana-Polka. 15 kr.

Moraweh, H>» Freundschaftsklänge. Polka. 15 kr.

Schubert F. tf.. Sommernaclitstraiim-Polka. 20 kr.

Stefany, Jos., Warschauer Polka. 15 kr.

iStiastny, Lud., Polka noble. 15 kr.

Swoboda, H- W., Tändelei-Polka. 15 kr.
•— — Eisele und ßeisele-Potka. 15 kr.

Tscliapp, 3% s Nachts clrwiirnier-Polka. 15 kr.

Präger Onlopnen für Pianoforte.
Jelinelr, J., Der Kxplodirende. Galopp. 15 kr.

Michel Fr. , Acten-Galopp. 15 kr.

— — Le Contrebamlier. Galopp. 15 kr.

Prochnflha, J., Les bons vivants. Galopp. 15 kr.

Swolioda, F- W". , Gewitter-Galopp. 20 kr,

The Iiwer, Ed., Katharinen-Galopp. 15 kr.

Prag'cr Mazurkas für Pianoforte-
Schultert, F., Mazur. 15 kr.

Stefany, Krakauer Mazur. 15 kr.

£sBOiio-wlcse. Trauer-Mazur. 15 kr.

Quadrillen.
Schubert» F., Conconlia-Quadrille. 30 kr.

Swoboda, F. W. s Concordia-Quadriite. 30 kr.

Theumert» Ed., Paulinen-Quadrille. 30 kr.

Vorstehende Tanze sind in der heurigen Carnevalszeit in Prag; öffent-
lich gespielt worden, und sind so beliebt geworden, dass ich mich jeder ferne-
ren Anpreisung enthalte.

ausgegeben am 17. SÄÄtj.

ffiectag: ßrpebition her ©fgiiafe för bit mufifalifdje Mttt in öeipjfa.
SttbiQht unter SSerontmortd'cbfeit ber 9ieriaa8;@j:ptbition.

S>rnrf »on Sri es tili) 9Ubvä in Scipjig.
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SIGNALE
für H"e

Wlufitalififye Sföclt.

3ä£)clid) ecfcbeirten 52 fltummirn, tyteii für ben gangen Sa&rgang Vs SEbalev.

3nftttionäflc£)ü()cert für bie ^Jetitjcilc ob« beven SHawn: I 9leugrofd>en. 3Clte äBud): imb

^ufifaUenfianbliingen, fowie alte gjofläitittt nehmen SBefteUiingen an. 3ufen&ungen

werben unter betreffe: „Sfebflction ©tötwleffh* bie mnf. SSBelt" erbeten.

3t»aitjigffcS un& IcfctcS 3lbomtcm*ittconccrt int <3<utl<?

©ciuttnbbrtufcö geizig.
(tttt 18. 3)!ärj 1847.)

Snfofwn a,u$ bic ©egenroavt bet ©efdjic&te angehört, ja jeber SRoment in if>r

im 3lugenUic£e, wo et gebadjt ift, i«r Kiergangenfjeif unb forait gut ©efcbidjte wirb,

formten wir aiuft biefeä lefcte ©oneert ju ben Diftorifefjen rennen, 3Cudj infofern, als

bie (Sefmctsiafjce bet geilten SOIcifter fämmtlid) nott) in ben @$lufi bcß uorigen

SafjrijuubertS falten, wobuwi) jugteul) einigermaßen entfd)Ulbigt wirb, baß SOfenbelü:

fofon, SR. ©ttwmann unb ©nbe nfcljt oertreten waren. £>oel) fonnten wir uns biesmai

foft notl) weniger als bei bem britten &i)iorifd>en Soneert mit ber SBabt ber ©tiicSe

einberftanben crEta'ren. Kufe er ©potjr waren foft fämmttidje UKeifter feftr ftiefuätcrficl)

beganbeft, oieltcicl)t um untf baö fm'witrige ©Fit beö (BrBßtcn aber nicfjt Vertretenen

unter iimen befto fömerjjlidKf fitljlbar 31t machen.

.Ufr man einmar bic ©po^t'fcije SOlanier gelten, fo baef gewiß bie Cinoll-Styins

ptjonic biefeö SÄeifterß (1783: JU ©eefen in SBraunfdbweig geboren, jefct £ofcapellineijter

in @ciffel) aft einer ber »offenbetften unb großartigen Srjpen feiner Stiftung betraf

ttt werben. JtSJiv unfern» tttyM jietjen fie fogar ber „2Sc% bet SE6ne" oor, weit fie

uns cinfa^cr, ungefünjtetfer fdjefnt, wollen afecc barüber mit Sfliemanbem rechten, 2Me

'Kn«fu£runa un(er SÖIenbersfoljn'ä Seltunß war eine ber gelHngenjten Ceiftungen befi

gangen SSinter*., (SS folgte herauf eine Utk au$ ber SSeftalin „©«Jttfn bc$ bergen

öurüfQtfdjenben SBlictS", »on ©afrpato ©pontfni (geboten am 14. SKtoeembei

llSi j« 3efi im £trtr,eriflaat, bei 9>ater Martini in Bologna unb im Sonferbatori»

bell« Wim 8it, Neapel gebflbet, fpätcr au* oon Simarofa unterwiefen , jefct n <>(& le?

tienber a&et in (Soft rufjenbet E6nigti4 veenpiftfeer ©rneratmufilbirettor mit dner g)en=

fton von 3000 Malern). 3« bei- SBeftalin i\t biefer gjisiftev fö ju feinem SSortfjeil

nuö bev i&m eigent(?ömitten ©ptja'rc tjerotiSgctceten, bag nun befanntlid) («nue 3fit

gweifeltc, 06 i(;m bfefe Sper qu^ jttjuf^reiben fd, unb ftff) mit feltfamen jum &beit

fei>r grauffaen SOTa1)rd)cn trug. 3ebenfaU« ifl biefe Dper bflg SBefb, roafi er gefcljafen.

SSejeidjnenber aber für feine SRictjtung wäre ber föm'glid) peeupifd)? „Seftmurf*" ober

ein eij.or auö „getbinanb (Sorty" gewefen. gUulein aSog el trug bie genannte 3lrte,

fo weit Wt Äraft i£jrer Stimtne bafür ausreiste, mit entfpredjenbem ?f«öbrucf »or.
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JDcr zweite a&etf bce ßoncerteft würbe mit ber SDuoertiire flu ber !Dper: „JJer

(Folportcur" »e»n ttnstow «Öffner, ©corge DnSlow (geboren 1796 in ber ©raf*

fdjcift Dnfitow in Sfforbcarolfno, tting ben Corb an ben 9Iagel, um gang SOlufifer wer*

ben gii fönnen, ging im otfttjcjjnfen ecbenfijaljre nad) SKJun, wo er fid> in SBeetfjouen'ö

3Crme ro«Tf> einer feiner begeffkrtffcn ffierebrer unb g(ücitid)ften 9fad)bilbner, leot jirgt

abiordjfclnb in ^JoriS unb auf feinem C-anbgtife bei ß'lcrmoiit) tjöt unenbtidj viel ©rbpei

rc6 unb StiefcreS gifdjaffen, att btefc jwot fimftwU gearbeitete, aber jiemlid) reijlofe

JDuoertüre ju einer \t%t fdjon uöllig »erfdjollenfn Dper. ©eine präd)tige ©ympljonie

(in Amoil, wen» wir nid)t irren) wärt vöüig an ibretn <piafce geweftn, tvä^rcnb ©pobr

bureb einige Rieten aus ^effonba nod) djararrcriftifdjer uerteeten worben wäre, £>ie

»on gräulfin ©d)lop uoctrefflid) gefungene 3Crie auö il Crociato von ©iocomo

9)Iej)erbeer (geboren 1791 ju SBerltn, gebilbet twn 3«lter unb 2Cbt S3ogler fieb felbjt

»eiWlbt nb, je$t in SBien ungeheuere Srinmpije feiernb) „Eccomi ginnte omai" flammt

nod) au« bev ^triebe be6 (Somppmfren, wo er reiner Sfadjabmer ber Italiener war.

2)aä etjaraltfriflifclje an tym ift aber bie SSerfdjmeljung ober r>ielleid)t aud) (Somitn^

pivung alter ©tnle ju einem romantifdjen Höttengebräube, wie etwa in „Stöbert bem

Seufel", unb ben jebeö waijrljiaft funjtterifäje D^ir beleibigenben „Hugenotten", ©ann

Eamen jwei fuette, gefungen von grÄuIein 33ogel unb Sraulein ©d)Io|j, baö erfie

aus ben SoinSes mnsicales beS £3d)wanS »on pefaro (®iaeomo Stoffinf, geboren

1792 3U $)efaro in ber SRomagnn, jefct jum jweiten CDtale »erijeiratbet in SBotogna,

Tuljfnb auf feinen ©iberbunen unb 8orbeeren). ©aö jroeite auö ben mnts <1e Pausi-

lippe oon ©aetano 2)onigctti (geboren J797 in Bergamo, jefct gemütbßEranf bei

ober in Sti^a lebenb). Sie $iece oon SHoffim l>at, wie biefe ©oir£en überhaupt, feijr

Diel »on- tjefocrifdjem ©tanj unb iüuft, babei aber audj bie feine ®lätte beö ©atonS,

roätjrenb bie, gletdjartige ©onigetti'fi eben nur bae 6ie!tingel ber nwbernen ita liem'fdjen

SRufiE bbren läpt. SSeibe würben uon ben ©amen feljr oollenbet oorgetragen. SÄenbct^

fot>n tictompagnirte. 3Dal ßoncert fctjlof mit ber Duwertüre jum SQampyr von J&cin*

rid) 9Sßcfd)ncr (geboren 1795 ju Zittau, Eiintglicber ßapcltmeifler ju ^tcinnos

oer), bem beutfdjen SWeiffer ber niufifalifdjen 2)ämoniE. Semanb, ber ben S3am»i>r

nod> nidjt gehört batte, unb fid) feijr barauf freute, fam etwa ju fpät in'« S£j)eater,

aU bie Duuertüre fd)on begonnen fjatte. So würbe er fe$t unwillig, benn er meinte,

baS SRepertoir fyatte ft'd) plö^lid) geanbert, unb „Suvoantlje" würbe gegeben. 3Bir

wollen aber biefe SRemini^cenjen bem ©djiiier unb ffierefjrer ffarl SSaria von aßeber'ö

nidjt ju b ^) anredjnet, ba er uns außerbem fo oiel SEüdjtigeö unb Driginelleä gelier

fert £>at.

%u^tt ben genannten SJIeiftem war nun aud) nod) bie moberne SJtctuofitat in

oer ^erfon bes ^>errn ffarl esd)ubertl) aus Petersburg »ertreten, ber ein 6oncert

in Hmoll unb eine Santafie über ein &otlänbifd)eß Zfytma für SJioloncttl meifterbaft

»ertrug, greilid) war bieö nun bereite ber oierte, fage >er oierte ffiiolcnceUtft, ben

reir ftit Steujaijr Ijörten, unb bie Gontpofttionen, befonberß bie erfie, bie nidjt einmal

ben einfaebften 3Cnforberungen ber Harmonielehre intfprad), oöUig wertbloö, aber fein

«Spiel, bie luftige, feine unb fiebere Sogen füfjtung, ©taicato, glageolet, ^romatifd)«

8äufe unb ©caten liefen niebtö ju wünfd)en übrig.

«Somit fentte fid) beim bie furd)tbare tyaUm ber jttjanjig! TfbmmtnU
toncerte abermals glüdUid) »erlaufen, unb wir fd)ließen mit h)r biefe 3Berid)te, wetdje

niemals eigentltd)e JCtitifen, fonbetn nur Jfuffaffungen unb 3fnfid)ten eine« mufiletfab«

tenen Äunflfreunbel |aben fein wollen, bie wir aber aud) con biefem ®tanbpunfte

ouö gegen alfe »erfiänbigen Äunfifreunbe oerteeten ju fönnen (joffen burften. ®a*

gegen ^aben mir bie ©jpectorationen einiger fetjr gebilbeten Söngling?/ beren tfefe

Öinjt^t uiclltidjt nur eon i^rec SBefdjeibenbeit übertreffen wirb, mit w»t)inißu'en&fm
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®tiltfä}n)eta,in übergöngen, unb gebenlen bies aud) femer ju töun. SBir bitten fte,

un* bas in tii^t übet unb wfeUeidjt nur be$ allen ©oetbe Ärafhrott gu Jpeqcn ju

neunten

:

„3n gntf*pfu§t eilt oaä 23oU Betfcanr.1,

„$a8 feim» SJhiflet \t strfmnt."

ÄÜen frcunbUd) geftnnten Sefern bicfer Slatter aber ein berjK^S Ccbewobl. 9©* €

&tfjtmlc <M$ Stettin.

(StympljL'nie un Öonrafci. — !£id)(it frffei. — SDreijfdtßit giebt ttodi ein adetftljtcs Scncert. —
Setrito'd Siegt, ba« gtle$rtfle Sfitt^, WtttfceS itt fclbftftSntiatu ®<iatnvetljtUtiitfftii mit bem ijfjtnlti:

fte$t, fangt m wmtögli«) ji« totrfeeti. — ÄÜeiirreimiS. — Scvil JUßji m^tti frfjßii wirtii1

.) -.

Die burd) if»ce eigen tfiümlicfien ©djittfale beüannt geworbene ©ympfjome in Amoll
bon ttuguft Soncabt fam am 17, b. SOI. in ©uh&i'* Thß musicat jut ICuffütj:

tung, bocf> fmb rote bec JCnftctjt, baft biefcS SCSetJ, "audj otjne bie eben erwähnten
©d)i(tfate, 3Cnfprücf>e auf ein allgemeineres, efjEenuotleS SBtfanntraerben tjat. — (Sine

fleroiffe, burd) baö SOiotto „reec nie fein SBrob mit Sutanen dg it.", bebingte @d)it>er=

murf) jie^t fitf) burd) alle Vitt Säge, bie uns, obgleid) baä «Princip, fempfconiföe ©as
d)cn möglidjfb&teit anzulegen, gemi§ ridjttg, bocl) ettsaß ju breit gehalten fdjeinen.

asic wollen oon Bieberljctungeu im Jlttgetneinen nief)t fpreeben, wie j. SB. oon bec

flwfien SfSitbcrfjolung im ©d)erao, roelcbe fügltcb. fortbleiben Mnntc, fonbern von bem
8« großen tfuSfpinnen bec ©ebanfcn überhaupt. 3m erfreu ©a%e tritt bics weniger
beroor, a(ä im Äbagio unb int ©djerjo. #öd)ft effectüott ift im mittelste bcö 3£ba^

gfo bec mächtige eintritt ber. SSIetbinftrumente mit ber fid) unmittelbar baran feblic*

fanben licbltct>cn SOieiobie ber SSiolinen. £<sö SSrio b«ä ©djevjo (tetjt für uns sn öb;

gertffen ba, bfe SfteCobie ber SSiotonceUö ift jwflt an unb für ftd) anfpcecijenb, bod)

burdjaus n:rt)t im SbaraBter biefeö SRufieftüctö begtünbet, ©er letjre ©ag, roel*

djenuieber ju bem cantflbten @d^c überleitet, mit bem bie ©nmpbome beginnt fcljuint

im«, rod« giuß ber SKclobi^ inneren geiftigen 3ufammen§ang unb gorm betr-ifft, ber
getungenfte ju fein. -Önö ganje 93Setf befunbet einen geiftig unb tedjnif* getntbcteit,

talentaoUen 3Ku(i&c, unb. wenn Aud) bei« ©treben nad> Sffectcn mitunter }u Hat bat

rin (jeruortritt, fo ifl bie* bei fe »ielen SBorjügen bcffelben um fo eber Bcrjcibltd)/ als

baö 3fel biefe« @t«ben3 gcofjentbeii^ erteid)t ift. — Sie 3tu$füftntr.g ber ©tjmptjonie
reor faft burdjreeg eine gelungene ju nennen unb bie rege Süijeilna^me be3 jahlrcid»

rerfammuttn 9)ubtfcumö belohnte (Sompomfien unb ^ugfüfjrenbe. -
^td)otfd)ecc's ©aftfpiel bfluert fort. — SJre^fdjoct/ ber, wie spir fcfeon be=

tüteten, «or einigen fein legte« kontert gab, wirb am 21. b. 50t. fein als
letlefcte« geben, in bem lauter bereits geborte eiaöiectompofttioneit eigener ©oms
pofition jur 3£uffu(>rung Eommen, SJieUeid)t ftetjt bem SBerltner lunftgebilbcten pub*
(ttum noi) ein „Unroibcrruflid) le^te*" ©entert bmr. 9lun ifir ffnb auf
xiue ßffagt. — -

^ert »jn Süftnet' ift in gröftec SB erlege nfjeit, wie .er fid> mit @gmeralba'ö bd
rübmter iJii'ge- oergleidicn folf. iöiefi talentoolle SBief) tjat

1

ftd> nämü'd) in ben legten;

KBocl)en nitfjf nur ßeifltg, fonbern ou« Eörperltd) auf merfraürbtge Sßeife entroicfelt,

fo bafi e« unmUglicft fernerhin alö @«mecalba'$ S5eglcitct fungiren Fann; ein großer

emaitcipirter 3iegenbocE ifl au§ ber Steinen, nieblfäjen, geljorfamen 3irge geworben.

Da £crr von Ä'äjtnet jebod) mit biefem geijömten IBü^nenfünftler <tuf" längt« Seit

6»ntraet gimaebt tjat, )o wirb biet ml)l ber ftatl eintreten, ben wir fdion reebr oft

feit bem leiten SBedjfet beS 3ntenbanten bet Cöniglicfeen ©djaufpiete triebt tjabtn, bat

nämli^ Veute beim ZtyaUt bejaht werben, bie nidjte leiften, ^tödjft intetepnt fei?
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teil bfe ©ebaften gwifcfjen beut .Sieg'enbocE unb £errn von Äüftnet fein, betQeift be«
(Srfleren fou* nagSSu-lergDtefnung fo mctEwürbig entmirMt fein, baß Gefetctet babutd)
meferere WlaU in SJeilegenfjeit gefegt unb junt Scftweigen gebradjt worben ift. Swd)
wollen mir nickte mit ©ewißöeit behaupten unb webet bem äiegenbocte nod) £ertn
t>on Äüftnet etwas Uebie* nadjreben.

©ei- SSiülintft SG ieurtemp S fjtelt fieft gwei Sage ftier auf 5
oertief jebod) 58er;

(in oijnc ftd). Öffentlich öören ju (a|fen. —
3>tr tmcrmüblidje SKufifbivector £ert tfarl Äioß gab $um Seiten uerfdjämtet

Ätmen ein Drgetconcerr in bce SfticotaiEircbe. Sßenn aueb ber gute Sßille beim <§or\>

eertge&er $u toben ift, fo ffnb bod) feine -Kräfte, fowol;t aftf Gompöntft, alß aud) ali

Drgetfpieter ju gering, um einen eünfttcctfdjen &enu$ gewäbi-en ju Sonnen.

Honte.

(gtt*V«rt(tt unb bU Chic. — .$«b Protei; tiu bet sKJitn. — qtawmn, — epiefcCtytr. . lötetfn.— SfrittiifetsßnvettAre. <£>U Stufe in ^ni^n'ä Sdjfyfmig, — 3)liifir s ®Biinntint>3. — @f«u,
Mgl. — &ritt( 9[DcnMiiit«^aItun<j feee St«Btn. — fttfultin -frefltoig. — Semem imfe SBfrtnoftii.)

ÄDfe muflfatifeben 3ntereffen breben fiel) gegenwärtig um bm Korbet: £i»b unb
um ben ©tfbpol: SÄf^fcbeu unb bvo&en gang ;*j »erfmEcn, wenn biefe <3tüfcpunto
iönen enfjogen werben. 9)0 form; ift nt$t ber 9Äan», inufifaliffyc .Kräfte aus bet
Gerbe ju ftampfen, roeber auö feinem Ädpfe, nod) auä feiner flauen $anb warfen ft)m

ßeletafräten, bie nach ber 8inö ju Wirten umnödjten. iDaß Sparer ein ber SßStcn
wirb mit bem Abgänge ber l'inb fo lect, bafi es Uftfintun muß; ncic^ meinet 3Cnfid>t
fann et feine 3Kad>t retten, »fei weniger ober bie C»e ifteöufjnma tftt eine* »iteeforö
ber. unentfcfjieben, unbeljülftfd) auftritt, nad) ben nerCe&rte(len Mitteln »ejftlcnbet tappt
unb fid> ben un&evfränbigfteii 9tatfjge£>ern, wenn fie ibii mir Aufnehmen, in bie Ärrne
wirft. '•Pofornv gebtnft nun bie ©pfefoper ju cultwt'rcii, bnö (jeißt: öfner feinet
fltotbgeber ijat tym biefen 3ßeö ju flehen oorgef^agen. (Sin ^Um, und) wenn er gut
ift; muß, wenn er gvüdjtt bringen folt, mit Umftcftt unb @ewa(ibfjeit auögefü&rt wer=

/ ben. ^oEorni) ift baju nfd>t ßemndjt, er wftefif bic Jträftc webet ju finben, nod>
bie gefunbenen ju benähen.

©ap bic „JBietEn" in Siien beffer ßefatten ati bnö gelblager in SBerlin, wo bottf

ber 3>atruti0muft mitwitten mußte, i(t nfdjt leitljt ju erftÄren. 3d) glaube bt'e 23et=
tincr ^aben Unrecl)t, in einer 3eit bet ffompDniftenburre wie jefet, baö getbtaget nidjt
mit aller »nerfennung (jinjuneiimen. SKan betommt bort) in btefcv Öper ju feljen,

in &5;en, ju fnfjten, 8 u benlen. «JHcm fieb t jDtcorahoncn unb ^cirfdje, man
i)bxt fünfHicfre (Scmbinationen, »iel ßärm, eine tceff(irf)( Snftrumentirung unb tjie

unb ba SÖIufiE, wie fic ©oft betn Äünftlet in bie ©eetc (jatid)t; man fütjlt bie 3fr»

freit, aber bic Arbeit eineö gewaltigen Seifte*, ber t'ttanffdj ertro^t, waö iljm bon ben
CSiettern nietjt oeriitijen wirb, man fii(>U firf) angewibevf 13011 bitfem Äfft aufi ber

Jeber be< ^errn Ketlffob, ber fo nai» Unftnn mit 3fbgcfcl>materf;eit veifdjmoljen.

3u benBen giebt e« über jeben SEact won SReoerbeer, benn er Ijat fetbft über jeben
Satt viel ijebadbt. — 3m u^ten ptjit^atmonifdjen (Sontert wurbe SS 1 1) erbcer'ä
Ouöettiirc 511 ©truenfee bem ijieftgrn -publicum »orgefti^rt, ©ut baß fie i>or ber

GmoluStjmp^onie »on mciart Eam, fir wurbe b(c| in SBergeffen^eit gcbvüctt, nad)=
$tt gebrndjt wäre fie aar nid>t bebtet worben. £Sir fanb JBeifaU unb mupte wiebet^
fjolt werben; td) glaube bie Duoerttiu' ift an unb für fid) fd)on eine «ntfernte SBiebeft
f>o(ung ber Ouuertüre ju ©gtiwnt, wenigften« erinnert fie in bep Änlaae ftarE an biefe.
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©ftf Sn<s9ev6ccv öiel bör feinem eigenen $*nb ba$u gegeben, »erfteljt fidj »o$t »ölt

ftlbft. —
©f< ßinb Eflrni Ufte«, benn 'f£e tonnte bas asiener gjlobepubiitunt in bie eftfj'fc

pfung öon J&apbu l)inefn$tehcn; in wenigen ©ttmben waten alle @t$e »ergriffen, ba

»erlautet war, ba£ bie Cinb mitmitft. Um bie ganje ©eöfie ihrer 5Cnsie£;ungsEraft

ju ermeffen, muß man bic tjieftgen Si)luftEs@ouctnonbg Eennen, bie ffle eine JDonfjcts

«fdbe 3£rie bas Merl) eilig fte ber Äuntf iitigeben unb feifrig werben, wenn fie üon

-#at)bn nur reben hören; ber ©cfang ber Sinb war fo fdjön, einfad), Einblfd) unb ges

fthmacEöoIl, fte fonn Jllteö, fte tonn ctutb SJtupE »on Jpatjbn fingen, Sieben ihr glänjte

©Uubigl'ö oollenbete SOteiftcrfcH*- Set ()at baö SOZetall feiner ©timme jUtcdjt

gefdjmiebet, wie faum ein Zweiter, iOie b&here Eingebung war i(jm oerfagt unb fte

fehlt ihm Öfter«, Sntereffant war bie le$te, bie britte tf&enbunterbaltung (Beseda)

ber ©lauen, in weld)ec bftbmiföe unb Croatfföe 9tationald>öce unb Siebet gebrächt

würben. <£ö ijl ein eigentbtimlid) büflerer Sharalter in tiefen hängen. SOlan jjlau&t

.Klagen unb geheimen bitteren ©toll aus tiefen Ciebern tönen ju Ijßren. Die gjatme

be« Ttbtnbe gebüßt bein gräuleüi Dellwig, bie einige bSfjmifdje SSulfSIieber fo reis

jenb nfliu, fo bejaubernb gräciös uortritg, bog fte bie -Surret jubeln machte, ©ie f)at

unglaubliche goctfdmtle gemacht utit« ber Leitung beö trefflichen ©efangmeifters Äun t.

(Sinträ'gtidje ©onterte in SBSten geboren gu ben Ijolben SEräumen, Me »ecfdjwunben

finb. iDfe SSirtuofen muffen Sectiuneti ge&cn, wenn fie leben wollen, ©ie fcoben aud)

ju argen 3£ifibvaud) mit bem publicum getrieben. 9Gun bat fie bie rädjenbe #anb
beä Sdjicefau? getroffen. SphElipp^olt.

—*. .. -
,

•—

Dar and Moll.

* ßn'PSig. 3m sehnten unb testen doncert ber „(Sutcrpc" würbe junäd>fl eine

mtereffante Sueertiire pon (Sinti üeonljavb, welcfje wir fcljon früher gehört haben, auf;

geführt, gräulcin ©d)u>ac$ba d) fang fta£fem'fd>e SJluJtf ohne ttoltenifdjesi ^euec,

ober fonft rerf)t biibfcb, unb £ei'i: ßfinbgrcif, unfer btavez CSttmneftift, trug ein ßon;
tenfno pon SBcber uor, Sic ^fuöfüljrung Iji'nfidjtlid) ber 5£ed)niE Iic& ntdjts ju »ün*
fd)en übrig, wogegen bie tfuffnffung nidjt überall febön war. ©en *Befd>lup bes er|len

roeldjec alle »orfleEjenben ^iecen in fidj fflfte, ms^te e^crubini'S fcuoertüre

i«m SßJaffctträgcr, oom Drd>e|ler red)t gut pvobucirt. ©er sreeite Sljeit brädjte ein

feiten gel)6rteö USert: „ffiergmannegruß" oon 2tnatfer, mit üerbinbenbem ©cbidjte,

®olos, ®^or(timmen unb Srctjcjtct, Sie 3Cuöfül>vung ivar nidjt burdjweg lobenewertE),

obglüid) bd8, mt nddj einer ¥>*cbe geleiftet würbe, 'JEnerfennung eetbfent'

* 3tn legten Mboiinementcoiiccvt in Sterben würbe bie JDuttertfwe »on SOten^

belSfo^jn jur fdjÖnen S0i«lufmc unb bie 3<igb;Duoertürc oon Sflle&ul unb einige ß()öre

aufgefitzt, §m Ritter unb J&err Sfiöcctl fpiellen ein @oncert für jmti 5)iano*ö oon

Jßad), ben jroeiten Sljeit füllte bie F<Iur-@ijnij)£)cnte oon Sieetbouen.

* ©er Keine ipapenbüE hat in ©reiben gefpielt, E. S8anc£ fagt baju: „Sin !lci;

nec SBii-tttcf(iiitet)ling, ben wir $crjlid> bcbnutrn, bat er eeinen befferen ©pfeifavei eta*

ben ms baS ^Sianoforte bat, fpWtc, wie ein Äinb tt Eann, ein (Sontett^Olegro »ön
Rummel, gür ben IBater beffelben mag baß fttjr intereffant fein, föc bas gebttbete

^)ubl£tum gor nicljt. SBir weifen ben armen Änaben an bie 3uEunft, an feine ©ene*
cation; bie ie|ige hat genug ju thun, um mit ben gto& unb alt geworbenen ^ßianU

ften Rdj auf eine erträgtidje SBSetfe abjuffnbcn."

x 3m eonferuatoi-Liim ber SOtuftE ju ^ariß beftnben fid) feit einiger 3eit rne^s

reWiimge SUitEi'unen, «m ifjre ©opranflimmen für (Sonftantt'nopel au^ubtlben,

* SEftillmerS fj«t in *pavU ßoncerte aiigetünbigt.

* 3£m 23, SDZatj nctanffaltet bie talent»ol!e ©omponiftin OTina ©tollewerf
in SßSien im Saale ber 3J?nfiEgefL'ltfd)aft ein ©entert, in bem nur Sompofitiancn ber
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jungen ©ame aufgeführt werben, Programm nennt unter anbetn eine .»Ouver-

Seber Tc
>jCapriccio" fiic »^^«W ©ffänge für ben SOtannerdjot:,

* es beift, SRegerbeet werbe in äöien in ben TCbelftanb erhoben werben.

* ®» 3>atifer Sfjeater werben nädbftenS eine äSorjlcllung geben, beren <Sp

fwffofl
^ItttetblieE>enc" bet feefin -Rnrlör tiber Söeaterbranbe Setunglüitten juftie*

«...„"^ ®« italienif^e (Somponift tyatini bat fiel) üerpflicfjtet, in biefem 3afcre fünf
neue Dpern fuc i>erfd)iebene SS&eater $u liefern.

...
* „^J'^ttofenroeibe. iDaö Sreöbenec Sägeblatt fagt: „metin bie Amben

a&gegra|t fcaben, jfeben fie weiter. ©ie JBirtiiofen baben baö ciuilifirte Sitropa item*m *W gewetbei, jefet gc^t'ö auf (ätitbertunggtdfen nad> ummborbeneti empfänglichen
Slatttren, na* ungewißen ©elbbeureln. ©er SioKnfyfeler ?9? öfer, ber fjon tn il*
gtet mar, ift jefct in Jtafan unb wiU na* SoboföF. ©aö fft ein weites gelb für JÖft«

Ä'eSnget"
ÖU* ,dt,,tf6; benn bk «ft« 8cc*c imgcül)lmg fdjefnt tcid>t bet

®«f<16Hf*«c Scifall. 3m SacoiuSEjeatet in $aoamia$ barf webet ein

P ?
^""«««ufen, notft trgenb ein 3JhifIf|tiicfi da capo uertangt werten, w« ae,

gen biefe SBerorfenung banbett, wirb 1.4 Sage cingeftectr.

«t-
*

.
3C
ÜL

10
'. aÄ4,:* frar& 111 S**™ M«®o»nin »on «aftorp. bie et'nft bevüfimte©angetm SÖiarianna ©effi, 76 3a(jre alt.

J

^L!!?'^? 6 ". 1 ^'/'! 30 "^' aÄolfaue, gtmtafie übet fftwäbfftt
SelfiHebet für Stolme mit Orc&eflct ober fianofette, Op. 32. - 9lcwarow«!f\

«*ec porniftöe Keber für ^ianofocte, Op. 22. - ©chulfioff, *wölf Son.
eetfeetubtn furJHanoforte, Op. Ift. - SSergt, Santa ffe für 'Pianoforte, Op 2. -
m-* «r"*'^ ?umoregEc" ffic 9>£anoforte, Op. 72. — S3üd)ner, bret $effc Siebet
mit toterJ&egletntng, Op. 3, 4, 7. - Äalliwoba, fcdjö fiieber mit ^tenoforte,
p^'^~J* ud,

f.'
bie ^ranE

' fuc ©opran mit $>f<mofwte, O». 42. — KinS.
muploltfcfte ffompopftfon^re, nncftöflaffene« SEBerf.

'

9* t p *> t t f

* (Sin Senerift, ber als Camino neuEtcI) feine @»lbe oem&faiog, auf bec^robe
«ufmenbig wufite, würbe »om «fgiffeut Ejatt angelafftn : „%m 91, , in ber Stolle bei

*w» V* ^ &tni>t f£ ft fe^/ ft'dj für erfte ^arttjitn engaairt."

ff iTA',
Wo/°« t,ri.ft u«o rowlitc nithttf *u antworten, »a ftüftette fbm bec ältm%t

öifea™ Ä^SP 1^' » rt*«
Ä
b(n 9>flPäfl*no fang, »u

:
„3Pie fannft ©u ©fr bai

8
vr«.;?i!' ii'*

S
?
tuber

' ®u »»H«t*t in einer anbeten JBeatbeitung einftubirt!"

Uebecfegnng einfiubirt. SBetfi ber ÄucEuce, wetdjet ^fufdjer 3k ©ouffteurbuA fibec»

S£l)eaterprobe.
' (SaÄften.)

* Sin eifloiccl^rec fagte öor einigen Sagen jii einem S3efannten, mit bm «im ©efprad» bei einem ^aufe angefommen war: „$veunbd>rn, warfen @te einenaugenbUcf, id) gefjc nur bier hinauf, um eine ©tunbe ju geben."

,
* ,®'c W««e JBcrKiner 9Jiufif}eitung berfefttet auö SEQursesi : 9)rofeffor Äloß, ber

Ä«£tlf
l- t

ll'?nb^^- Soncerrjwett, ber fütjlid) in ßfipsig groben alt^abijffinifdjet

ffiiJ?n"9««/ Waftiät fiel) je^t mit ber gompofition alt^anpfiftfiet SKonnmental«
Ä«!?«'™" -

rü^mt ma" tl
'

ne f^flimmige tL-fbegangige Suafy beren SEeptein« ^(jtamtben.Snfdjrift Ju gRemp^i« cnttctjnt ift,

Äff,.»?(A
I)r
™?:,

,
aoib ^^o»*' ®be mit ber ©angetin ©djebeft bat fid), nad) ben

m^S^^äm ^ »«fteftun« fast baju: bie^eirati, foB rftieHofe
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* Sin SBevlinet Äcitifer nennt bog Seiltet „fcas auf Äoften beö Äopfeö" fid)

fntiüitWnbe ©cnfen ier SSeinc,

* SDit ©tienPuiigen bet Äföfter (jatfen pft eine ganj fotiberbave SBeraiilufinnö.
©o erljim einff.bo«^o[oital beß ^eiligen ©eifleS ju ©aljraebel ein äJermäcfctniß, bamft
fid) bic geifllftijeti Mifcüiebcr ftärfereß SBiec brauen foltten, um bann jum tfnbcnfen an
tijven SSoblttjätec für bie Seele bcffelben fläcEet fingen gtt tonnen.

Ankündigungen.
Bei MPl iettrtch Kiatner in Leipzig ist erschienen

:

ZWÖLF SYMPHONIEN
*von

Joseph Haydn.
Für Pianoforle zu vier Händen eingerichtet von

C. Czerny.
No. 1, in C. I TMr. 20 Ngr. No. 7, in Dm. 1 Thlr. 20 Ngr,
No. 2, in D, 1 Thlr. 10 Ngr. No. 8, in Es. 1 TMr. 20 Ngr.
No. 3, in G, 1 Thlr. 15 Ngr. No. 0, in B. 1 Thlr. 15 Ngr.
No. 4, in B. 1 Thlr. 20 Ngr. No. 10, in Es. 1 Thlr. 15 Ngr,
No. 5, in Cm. 1 Thlr. 10 Ngr. No. 11, in Dm. 1 TMr. 20 Ngr.
No. 6, in D. 1 Thlr. 10 Ngr. No. 12, in G, 1 Thlr. 20 Ngr.

Bt i ScIlüWS Slühlieil in Main/ ist soeben erschienen :

F., 0[». 1- 4RoinlinoB faciles snr des Thuines favoris p. Pfie. Livr. 1,2,

k 54 kl.

Beriot & Osborne, Grand Duo p. Pfte, et Violon sur le Barbier de Seville,

Lirr. 40, 2 fl. 24 kr.

Bertelsmann» CA.. 3 Chorgesängn für Männerstimmen. Partitur und
Stimmen. 1 fl- 48 kr,

Burginiiller, Fr.» La Sirene de Sorrente, Valse brillante p. Pfte. 54 kr.

Cramer, H., Potpourris, p. Pfte. ä 4 Mains. No. 8. Czaär & Zimmermann.
1 fl. 30 kr.

florla» A. f Op. 22- Fantaisie brill. snr des Motifs de Betlini p. Pianforte.
1 fl. 30 kr.

Hoven, J.j Liebeszauber, romantische Oper, Clavieranszug einzeln: No. 3.

Recit. u. Arie für Bass. 45 kr. No. 5. Recit. u. Arie für Sopran. 36 kr-

No. 6. Recit. u. Arie für Tenor. 36 kr. No, 10. Recit. ii. Duett i'iir Sopr.
o- Bass. 45 kr. No. II. Recit. n. Terzett für 2 Sopr. n. Bass. 54 kr. No.
13. Duett fiir Sopr. n. Bass. 45 kr. No. 14. Recit. und Arietta für Tenor
27 kr. No. 16. Recit. n. Arie für Sopran. 27 kr.

Kreutzer,, C.» Sammlung Ton Gesängen und Choren für Männerstimmen.
Nfiie Ausgabe. Heft 12. Subacr.-Pr. 54 kr.

Mangold,. Zwiegesang mit Pfte. No. 3. aus Op. 10. IS kr.

M«rcailbOU» Bouton de Rose, grande Valse p, Pfte, 54 kr,— Ciarisse Harlowe, gr. Valse p. Pfte. 54 kr.

ftawaltowski , J.» Op. 22. Fantaisie snr des Air folonaisei pour Phe
1 ü. 30 kr.

Fuget. L.» Fleu» d« bniyere av. Pfte- 18 kr.

«Chulboff; J-» Op. 13. 12 Kindes de Concert p. Pfte, en 2 Suites a 2 ii
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Erste nrovagendung
von W. M. Müller** Musikvertag in Wien.

Kazynsll]» V.» Pense'e fugiüve en forme de Noctnrne, Impromptu pour le

Piano. 30 kr.

— _ Maria-Mazourka pour le Piano. 30 kr.— — Alexandre-Polka, (16, Polka caract.) pour le Piano, 80 kr.

Hovate, 3., Francia Nt'gyes Hiinyadi Laszlo DaWätäk&bö'l. (Qnadrille nach
Motiven der Oper: Hnnyarti Laszlo) für das Piano. 40 kr.

I.cjlOnt, Le Carnevat de Vienne. Six Polkas et une Redowa pour le Piano
ornöcs des 7 lithographies color. 3 fl.

— — La Guerriere. Polka ponr le Piano (m. col. Titelvign,)" 30 kr.— — La Bohämienne, Polka ponr le Piano (m, col. Titelvign,) 30 kr.— — La Lionne- Polka pour le Piano (in. col. Titelvign.) 30 kr.— — La belle Viennoise. Polka pour le Piano (in. col. Titelvign*) 30 kr.— — La Basqiiine. Polka ponr le Piano (ra. col, Titelvign.) SO kr.
— — Louise. Polka pour le Piano (m, col.' Titelvign.) 30 kr.— — La Redowa ponr le Piano (m. col. Titelvign.) 30 kr.

Uszt, Fr. t Dessauer's Lieder Für das Pianoforte übertragen complet. 2 ft.— — No. 1. Lockung. 45 kr.
— — No. 2. Zwei Wege. 30 kr.— — No. 3. Spanisches Lied. 1 11.

?tIollq(ne, B.» Fantasie über schwäbische Volkslieder« Op. 32.
Für die Violine mit Begleitung des Pianoforte. 2 fl. 45 kr.
Für die Violine mit Begleitung des Orchesters* 4 fi. 15 kr.

PlAChy» Jul.} Le Beiice de la Jeanesse. Op. 4 pour le Piano,
No. 1. Maria la FHIe du Regiment, 36 kr.

Nö. 2. Lucrezia Borgia. 36 kr.

No. 3. Les Fils d'Aymon. 36 kr.
1

Ilullinatetn, A. t Voix interienres. Op, 8 ponr le Piano.
No. 1.. Volkslied, 30 kr.

No. 2. ReVerie, 45 kr.

No. 8. Impromptu. 45 kr.

#traunft Sohn, Jon. , Zeitgeister. Op. 25. Walzer.
Für das Pianoforte. 45 kr.

Für das Orchester, 2 ff, 45 kr.

— — FiHelen- Polka. Op. 28. Für das Pianoforte, 24 kr.

Für das Orchester. 1 fl. 15 kr.

Im April &. .1, erscheint bei Unterzeichnetem

:

ftuintett für 2 Violinen, 2 Braisnhen und Cello von HerrmauQ Hirschbaeb.
Prei» 3 Thaler.

Demnächst weröVn von demselben Verfasser bei mir erseheineu

:

Quartett für 2 Violinen, Bratsche und Cello,

Fantasie für Orchester, arrangiit für Piano, 4liandJg.

Leipzig. Gustav Hrauns.

JtuSflegeßen am 24. SCfförj.

fßttlar- ©fpebition ber ©ianate für bie imiftEalifdK Äclf in 6ftyjfg.
- gtt&fgfet unfrt JBecanttttoptU*feft her 9}ei'!öä>@jcpebirför;.

iDratf »en Stieirfrfj 3lnbrfl in Sttyjiu.
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SIGNALE
s für feie

tttitfilaltf #e mclt

3ät)Clitf) erfcl)einen 52 dummem. Spvete für ben ganjen Seegang js
acbaltv

SnfertionögcbiUjven fiic bie ^ctitjcile ober beten 9faum: 1 Sfteugrofdjen. 3Cl(e Sud); unb
SttufiEalienljanbUtngen, fowie alle ^opmtev nehmen SSefteilungen an. 3ufenbungen
werben umn; begreife: „^cftrtctiptt frcfSiflimtefiu? HenuiftSSelt" ecbeten.

OBumbc, — Ö.otutrte natfj bti' 3nljT. — Sscte 3t&tnfcuiit«-];nlfimjj ieä 58iirga'9efnttg»emiiS,

SSJeßtueifee fiic Sßufifmiibt. — t&ublinxm unta SDliiftfer. — Sic Stitfennec. — 6om«te nnctj bew
©ctjalte. .— aJieltäijf!), SSicIcjisF-a unb Aitimntr.)

I.

3e partieller ber SBirEungSErcis, auf melden bie Äunfttritif angewiefen tft^ befto

fdjwcree fällt eö, fiel) »on bem SSontuirfe bei; Sparteilidjfeit frei erfjatten. Sri Elefs

tien ©täbten, wo, bie iCugü&uttö Äunft ffcb auf Bem'&e concentrfvt unb Se&ec ge=

wiffennaßen auf bcti JCnbem angciöiefen fft, wirb batjet benr-Krittrer fein iinbanE6areS

TCmt nocl} um 9Jiete$ erfcljrocrt, (SS ift leichter, uom ©angeit baS (Sinjetne ju «&{ira=

tjircn, als üon bcn ©pect alitäten auf baS Uiritterfelte gu fcijließen. 2>emna$ mug fcicr

bie Hauptaufgabe fein, M SSefpretyung ber uorliegenben fteinEidjen Söerbätcniffe, feine

Sßorte nad> bcm publicum gu xifyten, unb ben gegebenen äuftänben anjupajfen. SB&ljt

fann im WEgemeinen redjt gut fftc.bie eine ©tobt gelten, waä für bie rubere geftjjrie;

bcn — leibet finb ja bie ©runbübet faft immer biefetten — bod) ift eö bas ©d)itffal

bei; ÄritiE, baß ffe oon benjenigen, welche fie trifft unb fpeeiett beeüfjtt, für baä @c*
Tagte auf eine SBeffc üeranfworlid) gemadjt wirb, bie nur ju bcutlid) bie irrige ffitef*

nung &ec ©etroffenen burdjblicten läßt, baß fie ein .Opfer ber Äritif feien, baß c£ .nus

auf fie «bgefeijen fei unb baß fte unter allen SSerijältniffen bie ^gegriffenen wären,

fetbft wenn bie ©runbbebingungtn ftdj einbetten,

©iefer Siotwurf muß ertragen werben, um fo cf;er, wenn man bie Hoffnung im
Stillen fcegt, baß bie ©epcfjten bei imtjifler Uefcerlcgung won ib>em SSorurtifjeil jutucE;
Sommen werben. 3Bcft,entmutt)ia,enber aber ift bie ^Beobachtung, baß al(e§ ©treiben
umfonfl, unb baß eö felbfi bcn größten SCnfttengimgen nidjt gelingt, baS besüfilEdif
publicum einesteils aus feiner 2(pat^fe, anberntfjef^ auö feiner SBlinbbeit übn fi*Wau reißen, ©o lange man fiel) felßft nicljt erfannt, fo [ange mn taub ift für
bic wo^tmeinenben SBotte 3tnbfret, fo lange ift Seine 3Cenberung, Seine ffiefferung mbalien
. = m ge^ct wafyM öiel mtty, Cuft unb (Sifer baju, Ull ter folgen 23echaltnifTen
nicfjt Jcbe. Hoffnung aufjugeben unb immer unb immer, wiebec bie %tUt äu cv3teifeii

SplÖgen nun gcgemöä'rtige JBeridjte fo wenig SSiUigung ,1111b ©eltung erlanflen, aU bie

Utytm JßSovte, möge bie gute »6fi^t vevEannt, bic Scnbenj gcfc^mäfjt werben, ie§
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fcalte bennocl) mein Serfyredben unb fcfce fort, wo« id> begann. -Die uorbereitetrbe Kr-
Uit, bie guglei* eine fäu&crnbe, foiglfft robffore fein nuifjfe, liegt tjinter mit; fte fcat
mir ©elegenfjett $u mannigfacher «Beobachtung gegeben; ftc bat mit ©elcgcnbjit »er*
fifcafft, baö g>u&[icum nodj beffcr feinte» lerne», fite &oS tcly frfjrfefc, währenb bie
33Jaffe glaubte, icl> fdjretbe gegen fie.

£a0 nur ber gortförftt Berti) fjaben form, bog ©tfcrftanb Slüdföritt fei- unb
bag ba5 S3efie£jenbe nur als ©rufe 5u iiofjcrer SSoIHommenbeit fcefradjtet werben mnf— fie wollen ei enrweber nirfjt wcvftefien, ober mögen e* JjocMenö nur bann jtuacbett,
wenn fie felbft m'djt babei beseitigt finb.

3* treibe nur für bie, welclje iijrcr Wc^crjcugunß nadj »orftebenben Sorten
alt meinem ©laubenöbcfenntniß, beiftimmen rönnen. 3We Uebrigen fbun beffer meine
SBorte gu u&erfdjlagen - fie würben fiel) nur r-on'Stmm ärgern, wfe fie auef) früher
fi« geärgert baben, ctjne bap barau* ctfpnefJlirfje unb nacfjbattige golgen entfteben
rotinten, ©k ffonfewarir-en in ber Äunft finb Don ben Slabicalen njo m&glicf) nocf>
fhenger gegeben, aU in ber SWitff, unb eine Äierciniguns beiber Parteien m'cljt
mogltd), JDarum ge§e Seber feinen SSeg, fuc^e b«S £eil auf ferne gBeife unb werbe
„Jiad> feiner gaqon fetig!"

Sie mufiratifeften Grrcianifle r-on 5 Monaten liegen wieberum jur StforeAunq
»«, unb aift bur<* Untffänbe geboten, möglich Far» ju fein, um burdj Skricljte
mdjt 3« ermuben, bie für ben ^wävtigcn uon geringem ober Seinem SntercfTe fein
«önnen unb auef, bei wenigen ©inbehni|cf,en nut eine gewfffe ®»mpat$ie erregen, »on
ber 8Re$rgQ$l aber uerwtjrfcn werbe».

3Tn (Soncerten Korten wir im ßcfubcr 2, im 9couember «ein«, im iöecembcr I, im
Sanuar V im gcbruar2; Summ« in 5 SXonaten GCFoncerce! ©trJBÜi-gergcfanguercin
gab nod) 2 Äbenbunferbalrungen, welche aber außer bem Äreife öffentlicher SSefpre;
«uns Hegen, ba fie bett ef ben aW 3H>eiibunrcr*a»un

fi
™ mit obligatem San3uergnitgen

aufftc fett, unb nur aelabene @äjrc alt 3 u$««r «Weine«. 2ßo feine anberc» ate
Smbillet «umgeben werben, muf, bie AMfiE Zweigen, obgfeict, man im 3Wgenteü
ne» fmbet, baß b« Swbtaeö, wenn fie in ber STOinouitdt Heben, gewöl;nlül, am lau,
teften fernen Sjt Mc, bie 3br »n ^uffE überfattiS t fefb, 3£jr im

fl
ifi*«*en S8e,

tttbterftatter, bie 3$r nu^r Seit im eoneertfaal, alö am ©*reibtifd> ^bringen müßt;
bie 36r rcraweif(un9g«üll Ui bem ^rfcljeimn icbeö neuen SSirtuofen bie «Anbe ringt,
unb bei

:

glutf, ber unoermeiMi4en $mbUlct$ nicfjt entgegen Eönnt: Eommt nach

i h ? *r-i? ' ,

<jE" ft' ® Elt! Birb mit ™38«*ftcr Tönung angefirengt, (Sucre

Ä f
l£cC 4 SHS^m a-"f bt

'

e ^0&e »urs eö fft ein ieben, w^ f B
muftEalifcf) ffilafirter es nur wünfeljen fann'

Seoor ict, ;u ben (Soncerm, übergebe, no« einige sjorte an publicum unb SM tu
Jfev. Sie 9tmp»cttat beiber wtvb woljt »iemoiifc leugnen woUen, ber eine Syeil
fonn oEjne ben anberen niä)t befte£;en; barttm ifj aber notöwenbtg, baß beibe Sheiie
tiacT) einem eemeinfamen Siele ftveben, ftcf> oereinißtn unb gemeinfam wirEen 9Bie
weit aber fmb wir noef) »on biefem 3eifputiffe entfernt ©aö publicum ift floli ab-
fpr^enb «nb .orneijm, ber SÄufiCer

fi ebriicEt, ficJ, feine« SBentfee nid,t genug bm^t
tbn alöJfrbett betracljtenb, a» Sroberwerb 5u betrachten gejwungen. ®aö publicum

5
f f

ll'rJ
f°"Ce

f~ Cm
'

* (fflnl»r* B * t ««" 6erin
fl t feine gi»3 er, bewaffnet fei«

Sl'
(Ap

/
[d) aetaiiWwtt nicber.unb fagt bann pm g» U fito: 3e4t £,eainne lieber
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1£Ö

i
1
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m
'!' mcil mM) ct™ lan9 lü"lE ' u" b SRufiEer madjt fein
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CI

-^ ?üf*E" entr(?e in bfc ®^nt«f«5e unb fpielt. Slad, » e.

«treeber ben «ücSen 5u, «tne San« - b etl„ PV ifi ifl J(jflS

;
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fcödjftenS auf bie @ä)ultet unb jagt Ijerablaffenb: ©u fcaft ©eine ®adje gut gemalt,

nun gel)' wieber nadj #aufe unb ftubirc. SCBeim id) Stdj wtcbet brausen fann, werte

td) iöid) l;oten raffen.

Sern SXufitev mebc ©elbftbewufitfetn unb weniger ©teidjgültigfeir, bcm publicum

weniger (SigenbünEel unb mefjv ©Übung — unb TJiti würbe beffer fiefjen. Unb nun

erft bie Eanfaplagc, meine greunbe, btc SeiC-Äenncr, biefe SDilcttantensÄritfrinnft ifts

rem Äunftgcfrfjwcifi auS bem (SonoevfatiomlsSericcm:

@ö wirb (jiet freilief) Stiebt« get^an , um ben SKuftfcec ju ermutigen unb (ein

^etbftgefüfjl jii ergeben, wenn et fid) felbft nt$t ergeben Cann. Sn einer ©tabt, wo
ber SOIufifct ber entwürbigenben ^eujarjrßgratulation nod) nicfjt überhoben ift, wo et

Tiocf) angewiesen ift auf l;ergcbrart>te 3tImofen einerfeii«, fo »ie auf ben-(5rtrag beT

ftangmufHen unb ffiafelmufiEen anbevntbcütf, ift in bec ©cgenwart niri)t Biel $u fjoffen.

SDurdj foldje SSeOanblung wirb leietjt eine 'Kyatyie erzeugt, bie es unmöglt'd) mad)t,

fid) auf freieren SStanbpunft gu ergeben. fcVint altcrbtnqö, als ob bem SOIufTfet

baburd) cm %ifprtt$ würbe euif ©djomutg unb möglitljft milbe SBcurtbeiUing, ba man
immer bie $3ert)ä(tnifc im tfuge l;aben füll; bort) im ©vunbe ^ann man auf biefe

SQSeife meEw fdjaben alö nüfeen: Sollte man fiel) buT in unjetfigem Sobe ergeben, baä

feiner. Statue nad) ein relatfocs fein müßte, wßfcrenb beu Säbel; als abfoluter in feine

»ölten Sfedite treten Sann — fo würbe man SEidjtö änbern unb befern, man würbe

nur einfdjtä'fei-n, man würbe SHängct, inbem man fie cntfdjulbißt, nur nod) melje bes

fefUa.cn. Stur btm fetjabet £ob in feinet: SSesictnina., ber auf einer fo fjoljen geizigen

©tdfe fte£)t, bafj er entwebec über £ob unb Süabet ergaben ift, ober wenigftenS baö

SOtotiu ju erfaffen ttitb ju wiirbigen oermag. Sa[>i(;nti sat!

3m Anfange bet SBinferfatfon fudjtcn uns brei SStettiofen fjetm stufe eröffneten gc;

metnfd)aftlirt) ben Soneertreiken. £evr SSielcjijfy nebft 'grau gaben mit £ertn 6.

Äummct sufammen ein- (Sütraconccrt. — @ö ift ein erfreuliches ßeieljen ber 3tit,

baß bie ©lanspeutobe ber Sifrtitofcn ooritücr ift, bajj baö 93trtuöfentlutm iangfam &u
©rotte gt§t.. 3Me fleinercn ©täbte hatten i>on jetycr nur baö ®iart, uon ben SÖtrtuo;

fe» beamtet j« werben, wenn bic SOlödjt bcrfclbfn in ben avößcrm ©täbten jit finden

begann. "Sxii bem ©runbc eröffnet fiel) ben Heineren, ©tdbten jeftt bie feftöne ?>erfpec:

tt'ot, bafj bie SSirtuofencbncerte in iljrcm SSereidjc in bem SOcafje jttitcfjmen werben, aU
fie in ben großen ©tfibten ecrfdjwinben. 35ie Äünfilec er^en Süangeä aUerbingö tjaben

einen befferen 2Cuöwcg — fie geljen in bie neue mit, wenn fie in ber alten nid}»

meöc jtt fueljen Ijaben, fie prebigen bann ben 5öiu£jamebanetn unb Reiben iijr <Süan=

gelium, ba8 ben d>viftttd>cn ©emütbern- nidjt metir munben Witt. 3n jet)n Satjren

werben wir m ö gl i rt> erweifc ttiufiEölifdjc ffiecicljte auä Werften unb Sbina, in iwangig
Sohren fpatefieitß au« Äujholien, ©tönlanb unb ©pi^tergen lefcn, .Sie Kultur nimmt
mit SRiefenfdjritren jit! ©orf) bleibt ben eui'opäifdjen SKittellläbten immer, bec füfe

SStojl, boft bie Äünfiler jwtiten bis Ijunbertften Sßanges in ifjter SOIttte weilen unb

bie refp. @ntt;ufiaften iebet 6ommnn entäücEcn werben.

SB. SSieltgt jiij'S ©efaiifl ift befnnnt genug unb ftfton ljinueidjenb gewiitbigt.
"

Sc ijt me^ir für ben Siebljaber alö für ben Kenner, unb behalt) jebeg Urttjeil über*

flöffig, wert über beu ©efdjmact nid)t jii ftreiten ift.

£crc @. Äummec, ©oljn be6 beJanntm unb beliebten SQiotoncelfiften unb ebeiu

falls ©pietev beö SSiolonceUe, nennt ftd) föniglid) fäcbfffcf)« Äamme^JBirtuoS. ©aß .

et HnifllW» fäci)fifrf)et Äammetsa» u fiEer ift, wirb 9tiemanb befteeiten Umtn 1 benn

er ift bei ber Sapelle atigeftellt, bodj.b'o»: ©runb feiner 33cved)tigung §u bem Sifct tU

nee SBütu&fen ift etwafi bun!el. Saffen wir tym feinen Äitel unb befen ©unfettjeit,

mag et iioclj fevncv kibcrfulj erfreuen,
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.
ascnfget befannt, aber unbebingt am &ebeutenb|ten tn biefem muflfaliföen £tces

Matte ift
1 grau Änna SBiclcsi^a. @fe ift eine vouftnivCe eiaoietfrielerin mit g»;

tet ÄecbniE, aber wenig @«ijt; »>on boberem 58er|fÄnbm"f unb Eünfffcrifcljev Huffaffung
tffc nidjfS jtt bentecBen. @fe beljerrfdjt bas q>ionofotte im ©ebiete feinet Saften, bod)
fce&errföt fie nieljt bie SöTujTg, btc borauö beroorgeben fotr. ©ie fpictfc baö ffoneert
»tfn Stieg mit Ordjeftev, bie <5fra iiiera=gantaft'e uon Kbalberg un'o Ööbrct'ö unuer;
meibliebeö Notturno corteet aber fair. 3Cm roenfgften bcfriebigte SOicnbcWfo&n'a Cfcb

ofme SQSorfe (£eft 5, 6. Sieb. Atlur), tue« (jierbet fanget an ©eitf: am fiifjtbnrft cn
war. (Ss febrtc Seine Store, ba$ @pltt war glatt, fetbft gevunbet nenne», aber»«
ba6 Sieb uon <DtenbeWfoön fetbft ober uon (Slam ©rfjimiami fpfcien tjörtc, wirb meU
nem Urrbeit beifümmen muffen, giiv bie ffllaffe frefliel) gitt gertigEeit imbr afö 3Cuös
brutf, unb fo warb fftau 3C. SSiclqijEa r;niläiigIid)ecffieifiiU. SBcnn fie weniger gu
coaueftiren unb niebr gu empfinben uetmöcbtc, würbe ber (Sinbruce ibreö Spiel« ein
anberet unb befferet fein. Mebrigeng fjnben ipir feit Sabten biet !em Spiel geEjöcr,

bas in ber Zeüynii fo wenig ju wflnfdjcn fi6rig ließ. ©ie« mag a» SOtößftab bienen
für bie Äunftgeitöffe im 2Clfg ein einen, bie nn$ £>iee geboten werben. 32.

(Signale aus 3Jev!tit.

{«aMertartMtitte. - $taltc. — ©tunwalb. — gusftcnmi jeuno auf einet- »fetc. — friiiiltht
J3ud}for&. — ©«Ijfiboif I IcjitcS (Spneert teer- — Zweite« (Soncevt mm Gfnrn erfjiimniiti. —

3fia« tic fflcvtinci- t>ei Siftjatfrfjctf ftnbcil.)

Sie imrner fo bringen ftdj <tu$ in biefem Safict bie Ö'onccvfe in ber SBoc^c bor
Ofhvn auf eine »abti&flft erfe&retcenbe SBÜtife gtifammert ; tanm bat man fiel) uon eü
nem erbort, fp bto&t fd&on wiebet ein anbete«, ob« wp$l gar jwei onberc, unb bei:

aoncettgängec oon gaeb fdjwebt in fordern galCc in cinre fürd)teYtid) qucUenben Un=
fiewi^eir, metcljem ntufitalif^en ©cnuffe et fiel) ausfegen, obeu ob er fiefj mit einer
öewiffen SEobeöuevadjfu'ns Reiben ©enüffen ^reiö geben foI£. ©e(;en wir uon biefen
airgemeinen SSemcrfungen ju ben ««igniffen übet, bic bitfclbcn liervorgerufen, —
^>err Tratte auä @tocH;oIm regte in feinem Ö'onccrte eine jiemlicl) bebeutenbe $ci--

titfeit auf feinem Snfirumente, ber §)ebalbarfe, an ben Kog. Stine Som^ofitioneti
tragen foft burebroeg einen gewiffen cvnjien, fct)iuctmütl;igen ffbaraWcc, ber fiel) fei;r

tootf. für bie #arfe eignet; biti abgereebnet, jinb eß SWuftfPflrfe, bie, oßne geiftveirf)
unb ovigtneU $ü fein, burclj it;re breite etmüben. ^cer ©rünwatb, über ben wir
fdjoit fai&er beruhtet, fpiette ein äur ©einige ge£;ÖrteS SBeriot'fcfjcö (Joncert nierjt e&tn
feßr üorfreffiid). -&erc gürfrenau ber Sün ere, ließ eine gantofie, wn ber <Sompo=
fition femeä Baferö, boren, si»ac mit gvofiei: gertigEeit unb bann unb wann autb mit
bem nötijigen ©efiibr, boeb bermoc^te er nid)t grofien ©inbruce baburd) auf baö pub-
licum ju mäcfjen, ba fein Snffrument aiijjevbi'm nod) ju tief ftimmfe. Cebbaft mußten
iuir wäfjretib feine« gWtenfpisK an beö feligen 3e£tev'6 2Cußf^rud) benJen, ber ba meinte,
e« gäbe nur ßinö, böä fci>rimincr isärc, die cineglöte, nä'mHd) %wti flöten, gräu*
rein S3odjifo£| trug eine ©onjonetta »on SSovbogni, bie reijcnbe ©iciliana oon §)er*
golefe unb jum^ gropfen Ucberffufi nod) Siebev eigener 0ompofition, bie mit früber
febon bag llngtürö batten ju Dören, äiemlirf) gelungen vor. publicum roac lau
imb niebt eben jafjlreid) »erftimmclf. —

Weber Steifet) oct 'S leijtcß Sonccrt ift cigentlid) nidjtö 5ceueg gu ktid&tcn,
ba wie fcöcfn nuc mc [.i-fad) gc&öitc SoinpofftJonen beö ffoncettgebec«, fertig, wie im,
mti, »on ibm bortragen f;6rten, unb wir braudjen nid>t jh erhabnen, bap e6 böbei
md)t an'einer Spenge SR§apfobicn unb ben Variationen über God save the Queen



Signale.

fe$fte. Sräulein äfrfjiefdje unb guiulcin Sübring füUten ben 3C&enb auf anfle*

neunte Söeife bur$ ©efangVerträge ou«. Uebrigen* Htt bi^ Sonmt, reic baö bcS

$ereri trotte an jit gvoßct tfbrc>efenf)cit beö publicum*. —
~ einen äcl)t runftterifdjen , wenn aucl) faft ju vcid?£)altfQcn OJcnug bot baö jwettc

Söncevt ber grau (lino ©djumann bar, in bei« bie tvepdje-Äiinfilcrin unter ans

bevn aucl) bic grofie FinolL-Sonflte bon SBcetljooen oorteug. ©iefe gebfegene Äunft*

teifiung mau jebcnfallö ber SulminaticnSpunft tyrtS ©pi«W; oc-Henbefc SEedjnif unb

getftrcfdje Jtuffaffung gingen babet £anb in J&onb. aiorgögtid) rocir b« ES ortrag bcö

erjien ©afceö ber ©onatc", rectaler bem ^usfüEjrenbcn eine grüftere 2ßitl£üf)r, oW bie

beiben fotgenben gejtattet, gelungen nennen. Heu SJäutlj ber Soiicei'tgcberin, fo

ernfre, claffifdje SRufil in öffentlichen ßoncerten fc&ren ju lajfen ift ntetjt genug anjus

erlernten, unb wenn wir (lud) feft fibevjeugt ffob, baji ein großer £&cil bcö $)ubticum«

nur bc-ßiuegen am ©djlufi ber Sonate fo ftüvmifd) appiaubirte, weil 'oicä itjm enbtoö

fdjeincnbe SHufit'tlüeB mm enblid) ju <3tttt war, fo Linien wir borf) ber eoncertgebeefn

eben, fo feft »er fiebern, betfi fo mfindjc SScifaltSfpcnöe itjr auS me§r tünftlevifctjen ©rüns

ben unb »ollem ^erjeii gesollt routbe. Soö (Sapviccio in K<Iui- uon SOicnbelSfotjn

neigt ffd> iwljt jur (Sattung brillanter {SompDfitionen unb „Reminiscences <le

Lucia" getjoren berfelben wltEpmmeti cm; eben befiljalb ftefjen beibe spiccen ber- Sons

eectgeberin weniger an, bie ftd& am fteiefhm im Verträge rein mufif altf et) er (Soms

pofitümcn bewegt; boef) fott biefi weniger ein Kabel cttS ein ilob fein, baö wie gegen,

fie ausfpredjen. 3>te SßMcbetfjölung bee im «vfien (Soneertc bereits geborten fdj&nen

£XuintcttS t>on ©djumann mar nietjt fo gelungen, ali bie erfte 2Cuffü&mng beffelfacn.

3at)lreitfee linceinljeiten, raufte, unfeine <£infä$c in ber SSratfclje unb SKcinung^iVi

fdjiebensten in Saften t>eö Sacttß bccinträcljfigten bie BirEung biefeö soiultfjlürts,

— grau IBiarbo trautet fang, mit cbelfter Xuffafiunfl imei gragmente oon ipaiu

bei auo btv Spec „©§10" unb bem Oratorium „©ufanna"; bann luicbertjotte fit bie

©icilicma oon ^ergolefe unb trug am ©cljlufi nocl) jreei aiemltä) unbebeutenbe fpani?

fetje Stomanjen wor, 00» benen fte bte lefjte da capo fingen mußte, grau 93iarbot;

Karcia ift unb Meite eine bueeijauä aollenbete, geijlreidjc Jtünillerin unb mir bebnus

ern nur, bd^ il)U ©timme mit ber fünft (erifrijm '2£u6l>ilbung berfel&en nicljt gleiten

©c^ritt ju tjalten uermocljte, —

•

iöie sBerlinec ftnbcn feit einiger 3cit, baß £id)atfd)ccc fücdjtcrltcb. grimaffut,.

feftr fdjledjt amsfpricljt unb in ber tiefen Stimmlage feftv unaiigeiK^mc, gemeine SÖne

uon fid) giebt; einige fteljaüpten fogar, er fitste mit nnnad)tif)mlicl)cr ©teiffjett; bod)

waö ftnben unb meinen bie ^evtiner nietjt 3£UeS! — 9cante,

^ Imitate aud ^rt*m&ui*t).

{SEtffjaffdteif itub ^ityrej. — (Soritet fclfip. — S^ti ©«i^en für SidjatfAtrf auf fcem y^fjuljeff.

— fiwnjc, Oiebt, S8cefflw(8 u. f. 1». — ©uprej trArf)it »le ein Statt ju ciTjöljJen greifen, —
!Bn« ^uMitiim pfeift toit. — ©iivrej mufi Tjtraiifl tm\> flrij tntfdjufttflrn. — älfnn pfeift

wirtee. — Ol)

^iat)«i©ie jemals etwap von ben Senorifien Sitf)atfd)cc£ unb ©nprej gc(;&rt?

SBcibe rcnren l)ter, betbc bilbeten bie 3lu6gcnig6puiiEte einer infjaltsfdjmercn 5ßocT)t. jDcc

sjuffltl tjfltte fte nad) SSertin geführt, unfere •Directton motzte fid) bicS ju Stug, bug=

fivte fte (jevübes unb — fpridjt won tftreit Sßerbtenften. Sie guteSBirection bradjte bas

Opfev swei volle Käufer 5« modje«, in ber Sijot eine aufopfernbe JÖiwction!

SEid>atf(l)f* J«m am sorigen ©oitntag gegen 6 uijr an. 2>er SSaljnljor bilbete

in bem SRoment ben intevelTfnitcfleti 9)wift von ganj Hamburg, ^ecr (Sornet, ums
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geben von einigt« gr-cunben, ftnnb cwdvfungöooU ba. <St tt»ar blaß, feijc blaß, benn
fdjon waten Ratterte unb ©allerie in ffi&eafct gefitltt^ fd)Oit waren 1500 S&atec in

JEaffe; entfeftUdb, wenn Kidja t f ct> e cE nicfc Mine, cntfefeHcb, wenn bec Jtunfigenuß,

b. I). baö @c(b uetforcn ginge! ®a cnötid) pfeift bie Coccmoffue (jercm, an bem einen

genfter ift ein Jfopf fic^tbar, unb nod) einer — judjijc, e$ finb bie£äupfet feinet Cics

ben, es finb bie Senonften ©uprej unb £fd)a tfttje ct. Unb in einiget; Entfernung
I)Ot jtd> ebcnfatfS eine ©ntppe gebflbet, eine Bcri;ängnißooire ©nippe, 2Me eben ift'S,

welcfje ben •Direetoc fo blaff nutest; benn bie Ijat eine fo innige JSerefjrutig für ben

beutfdjen ©änger, baß fte ibn feftitelmun wi\t. 2(ber Wies im Beben wirb arraib

girr, aud) tiefe ©efd)id>te f;at fiel) ateangitt. £fd)atfcf)ccE fang ben 2Cbenb beit SJiafas

nielfo mit einten Ärafttöncn, bef-am Äranje von woblb eBan n tec £an b, unb fjiclt

cinefjetjlitf) fd)ted)tc9?ebe. Äm folgenben borgen um 120i[)c früfifiücEte et bereite wie«

bei: in Sffiirrenberg fdjledjte SBeeffteaEö unb nod) ftnledjteren SÖBein, unb nm 2ft>enb bf*

niete ec in »ertin im £otet be äBranbcn&ourg, wo bie göttWclje Gemto luabrfrtjeinlid)

eben im SBfgriffc mv, mit ifjrem ©ömevalbit SBocefprüngc jtt madjen.

Die ©irection l;atte mit ibrem beutfdjen ©änaer (sJti'tcE ; aber ein fürcfjtcrUcfjcr

©djlag ftonb it)i' mit bem granjofen beaor. iöie guten Seutc muffen uergeffen (jaben,

baß ©uprej fcf)on uor oier 3al;ren momentan unerträglich, war, 9htn, man taufet
fid) oft fo gern; ©uprci mag aud) wol)\ in bem galt geiüefen fein. 3Cm Montag
fdiib bie erfte 9>robe ffatf, ,£m- äDiiptcj Euäcfjgtc wie ein Stabe, bie Sivecfion nannte

es $effcrl«t, unb fünbigte bie ajorftettung 511 ersten greifen an. Sei ber ^weiten

9>tobe am Sttittwodj btefeibe ©efcbidjtc, bei bec btitten ebenfalls, unfere SDiwetion nabm rubig

jBefctfungcn&u bem stufen Xbenb entgegen, unb (iefj mit wunberfcAmSentut&örufic einige

ft
u fä 1 1 f g e SSiograpbien bc$ großen Aänfttcrt, wie aud) fünftige „chauflenients" in ben bie*

figen Eocalbiätiern bae £id)t ber SBelt ertlittfn. ©a« publicum war bis auf« £od)(te

gefpannt, in ben SIjcaterEneipen fd)iii£ctte man jwar fcebenftid) ben Äopf; allein ba'

bic Sirettiön ben SWunn auftreten ließ, unb nod) baju füu bie etften g)ta>e boppettc

greife naljm^fo mußte « ßewi(t nod) bei- große Suprej fein. Sau a^catet lociu ooU,

wenn aueb nid)t übet: bic SÄaßen, uietteidjt eine (Sinnaljmc oon bm big uierfaufenb

50facf. 2fi:f nTfcn ©efidjtern bie gvöpte ©ptinnung, nainenttid) auf benen, bic fünf

fedjö Reifen aito ber Umgcgenb fievgercip waren, um fugen ju fönnen, wir [jaben

Suputj flc^öit! ©nblid) ei)'d)ifnt ber große, fleine SRann. „Lucia

!

rt
entfährt fti=

nein SOiunbe, SBaö irac boö? snan ffefjt fT* an, man fragt. =Da$ war fein tnenfcf);

lidjet Son, efwaö frembartiges, wie ba6 ©tnnjen neugcbovner gerM. 9tur weiter.

D lüef)/ wetj, unfere Dijcen, unfer Setö. SKan jifdjt, man podjt, man (ad)t, man
£)Öi}nt, mdn ift tmpöct i,(, er bfefe joupecle. „Unb id), ba idj eigene oon Cüncbntg
aefommen bin!" ruft bec Sine, „o eg ift f*önbfirf,!» meint ber 2Cnbere, fo getjt

fort, biß ber SJor&ang fättt. 3fUe^ ift wütt;enb, 2Cl[eß fdjrett nad) Sfiacftc, nut ein eins

iiflcc'SRann, Eein ^afnof, fü()It SKfHeib mit bec gertvömmerten öicofjc. er gebt J;m=

auf mif bte ffiüijne; n-ie immer in fotcfjm gätien ift 3C[(eß fcTjeu juriietgewidjen, ber

Sänger allein fifcf im jDirectionöjimmer unb benEt nn ipaxit, an feinen Zoloft Mgu'abo,

au feinen Sflutjm, an fein' coloffafeö Jöermogen unb an baß pfeifen bee Hamburger
ipublieume. Mrt 'fäjnjfrct i'£;m burrtj ben Äopf, rote baß SBraufen eines giftigen Söiiii

be«. „O nur ein einiges 5Kat noef) bie frühere ©timme, unb id) will gern jterben!"

ruft er wftb in feinem 3immer, ba tönt baß 3eidjm an fein Of}r, ec muß fjtnauS, cc

muß bec entfeflWten C-etbenfcIjaft beö iBolfeö 511m gleiten mal SRcbe ftet)cn. Sft fal*

len i£jm tie Sorte bei feemben SKanneä ein, ev tritt wt'i publicum «nb bittet in

fi-.-njöRfdjec ©pradje um 9iad)ft^t. ein Ruften, ein ©c&nupfen, eine ©tippe l;abc

ibn 6ifßUen — tag Älimc, unb was er fonft norf) gefagt (jaben mag. SOTan ift ru$fg,

ja ber frembe fOtann imnt fein publicum, — Se^t rommt bec fd>6nc gtueb, im ginalc
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beß Streiten ~3Ccte$. Sin gunHe metjt Stimme, mib -Emptes ijätte bie äu&Ötet elec*

triffct; benn ec ift grüfj, eminent in bet Scene; ad« et Um\ nicf)t, er feat nichts in

bet Äefjte, et ift nurflirf) Reifer, allmächtiger ©Ott, ba§ ßt'fdjen gct;t triebet loa»

9iut ein einjigeö SDiat, im brieten 2Ut in bet Sterbefcene beträttigte er bie ättaffe, et

fäufelte bie ÜCrie, wie nur ein gtofier ©finget fiuifetn fami, ein bonn-ttnbet 2Cpplcm$

folgte, unfet -Dupteg trat glütEUrf), WUv noct) wat bie 2£rie nidjt aus, bie Jtcaft*

ftetten mußten folgen, o btefe 3£ngft! Gniötiä) Eommen ft'e — t)ui, ba$ äifcljen breiuft

Wieb« übet bei) uiiglütflidjcn Sänget fjet, et ift tobt, gong tobt!

©8 wac ein uierfwürbigcr 3£benb, fiter ben fief) siel fdjrcibcn ließe, wenn et n E et)

f

jtt fdjmctjlicbc Erinnerungen fjetuorriefe. SDaß unfere b;anibut'gifd)en Sänget gerobe

tili biefem Mbenb mefjr aU getröfenlid) brüllten, werjeiiy itmen ©oft, fie wußten eben

fo wenig, wat fte fyaten, tute baö publicum, baä fie applaubttte; benn alie ©äuget

ÖeurfdjlanbS sufammengefnefet, giebt nod) nicljf einen '^al&en SuptejI
SSuttcuteobt.

Dur und R&oll. ~

* Seipsig.

RMittmonn. hierauf -folgte baö I)dur-&uartett uon SBeetöooen, Oj). 130, von $>cn
»ib, Soctdjf m,-<S5abe unb SSittmamt trefflfcl) erecutirt; jum Stimuli GÖrten wir.
»on ben &uetft genannten £cmn bas Gmoll-Cuiintett oon SKojart.

* SHtm fdjreibt uns aus SBien: Sßie järttiel) 23et l£o el)in o, bet ©irectot beS
Äarnt&nert&ortbeatetf, für bie ©efunbbcit feinet Sänget beforgt ift, beweift fein vflets

ItqttuoKea @tngef)(n in bte fteinften SDetoiK, So im -Don Suan neuticl), <tu f:'d>©on 3u<m unb ficporcllo jum Scbtuß bet £)pec *u beeffen unb *u betrineen fla&cn,
würbe eine fiaibe gidfdje ebatnpngner gebracht. 3<& ffunb etwa* entfernt üon ber
S5u6i«/ tm ^weiten parterre unb glaubte ©on JXuan fei unwohl geworben unb man
öaöe i&m ein Srjneiflafcbifeen bingefefet.

* Stuttgarter Dpetnfteitbtii, SSan fdjreitt un6 um bottuom 20. SWcErrf

:

AucEen ijat öiet ju (timpfen loegen feine« „^rätenbenten", er ift nun feit bem SOto-
nat September &(cr, um feine Oper jur Uuptjtung ju bringen unb imnr auf benSBunfd) oc6 Äonia«/ c« »cvging mbeß eine aöodje nad) bet onbcni, otine büß nur
bie genngfte Änffait 8onp*t mutbc, mit bm groben ju beginnen. 2EW nan b;r LT

S SSI S?Ä

«

(W b«0
?
er an ben dpedm^ifret [jaben\tgeÄ"

fen. £un luutbe bie Dpcr fdjnelt «nftubirt unb folUe am 21. biefets SKonafö »um er.-
ffen S£»qI aufgeführt gerben, aber fiefje Ca, bie Statut feierte weiter, et famen Äcanf»-
tjeiten, fuigtrte ober acljte, baö weiß man nirfjr, unb bie 3tufföf)rung würbe »evuliobcn
unb inan »wb »o^l nod) eine Seit lang mit fortfdjieben, benn pifd>ef «elcoecö« fiauptrolle barm ijat, reift morgen nacl) eonbon ab; fo reefp man mm nitlit reie

HVÄ^""*^61^^ ®^ptember. (Sg ift !ein gute& SEerroin bin- füt- SoLpontften obt
:
autf

,
©anget, mcldje fiel) &öten lafjcn wollen. J&ert%ft

fl n er »on
Setpiig hat ba« aucl; erfahren, e&mufte feiet fielen 38orf>cn fi^en, um bref ©aftvoUn }U jiflflen, et wirb tr-oEjt wiffen, wer ibm nid)t wobt wollte.

'

* 3£m 21. SÖtäts fanb in •paxii im Saale bcö @onreaarorfum8 btc trit» ir»f
fübtung &etpbesSmnp t;onie,^anfreb'' oon «ocombe™emKb^6^V«
©aoib'S, flatt. m vierte Mbttjeilung m aßerfeß falib sBeifali

# SKobflme «tolft, etfte Sangetin bet großen Oper in 5)atis, uiat in btn
Sournalen an, baß fte bet en)iöen Angriffe mube, bie fic für baö W^inbecnff am
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©ebefben ber großen £pcr etffäwn, Ijictmit üjc Engagement, basbiö SWai 1848 bowere,

auftöfe unb abtrete. SÄöbame Steife »erbtet buv-cl) biefen SiikECritt auf einen 3«?*

veögeljatt eon 80,000 geonefi unbanbere febr bebeutenbc <£nioiumente.

* 3ftn 12, SRfitj würbe in SRagbe&urg eine neue Dpec: „bie »raut beS gli&u*

'

fticrö, ober bte ©eeräubev in SSirainicn"' »om boctigen SRuftftiteetoc {äbell mit

SSn'fcitt jum erften ®lc\U aufgeführt.

* gtoöftätcn ber legten SSocTje. pnf #efte ©tubten füu baö gfoIöMceffo

1 Bon SSoämüM, On. 47, mit) eins bnltante ^antafle für- g?ianofovtc unb SStoIonceUo

uon QCnbv£ unb SSoctmiUjl, Oi». «. - SJon *apbn*»wölf @warnen ;m oim
'

fcoubigen Xrrcmgemcnt »on 6. CTjevn», Slro. 7-12:

~ ©eigner, atinHtfb für

4 8»&n«HSm«5n f
Op. 16.'- Bot«, ?i« SiAertafriflefatifl«, Oy .

48.- e*Ube*
bad> Siebe» unb ©efänge für eine Stimme mit ^tanofovtc , Oj>. IfJ, Sfro, 1—7. —
ffironifottöfn, 3 Cfebec mit Slaufcr, Op. 1. - <3 tay t er fo ci) en, wer nerfcfeiebenc

Skcett oon Bfllbmötler, Op. 14, 15, 16, 26.'-®fne gmitafie über „SDon ©cba*

S" Op.'fi, «nb lWi fugitive", Op. 53, «on Ä. SOSi Umeu«. - »c*er,

o T H-ifAe ©tütfe Od. 18. — CfS&t, ffaprict o über £3eet()oucn'6 Kinnen von Ät&en.

- Wafott e e gontainc , bie WfWuftt'' , '«antaffeftt« na* RM«'i

«reSft Op .7. - Packer, Marche-Caprice, Op. 12. - Sanje: e«bi*Jo,

laÄaeÄalk Op. 133, unb ®vufi an Bonbon, 3 *QHad, P . 131.

Bi'i $CllOtt'S &Otinen >n Mainz ist soeben erscliit-ncn :

36 kr.
ArniairsUerg, Comtcssis Op. 2. 2 Polka« p P le.

Arnaud, M.7'ron RegartV Romai.ce av. Pfte. 18.kr.

Bertelsmann, Wein-Constitution, iiir Miinnerchor. Partitur und Stimmen.

1Ii>ver Ä'. Op. 69. Elegie l».
Plte. 54 kr.

q' 6 Morceaux elegmirs snr lies Airs allemands. No. 1. -Die 3

Liebchen von Speier. No. 2. Die Heimatli von Kiels. No. 3. Irene u. Aga-

the von Abt. ;i 54 kr.

11,.1-fiiniillei-. ffr., La Fontaine awx Perlc^ Valse n. Pfle. 18 kr.

M Potwoimis p. Pfte- i 4 Mains. No. 6. Norma. 1 iL 30 kr.

SStac" Op! 3! Lied« lur eiae Stimme mit Pfto. Heft 1. 54 kr. Heft 2.

1 11 J2 kr

Franz, J., Op. 5. 2 Mazurkas p. Pfto. 36 Itr-

KulVer«th, Bfi. Op. 12. Quatuor p. Pfte., V oi Alto et Vclle 5 fl.24kr.

«UfTiier, lUcreations p. Guit. et Fli'ite o» Viol. Call. 11. kr.

_ Repertoire de nonvelles öanseß favorites. Call. 3. p. Violon
,
Flute,

ftnitarre et p. Clarinette. h. 38 kr.

II» Wt fPrini von Nassau.) 2 MärscliG f. Pfte. "36 kr.

?i?e?X.» La belle Jeannc Marie. Romanee av Pfto. 18 kr.

_ Lavoüe benic Romance av. Pfte. 18 kr.

_ _ Richfi .ramüur. Komance av. Pfte. 18 kr..

-»»«»Hon HB . Od. ÖO. 2. Quadrille Italien Taue snr des Motifs <lo la Sbm-

nnmlm V J pVi äni und Anna Bolena p. Pfte. 1 fl. 43 kr.

Schuihoff/i!, Öf* 13. '12 Ktudes de Concert P- Pfte. geb. 3 iL. 36 kr.

Xu«aeß«ben am 31. 50?är&.

ißetlaa: örpcbitfon her Signale für bte ntuPtalifAe ©ett in'&ipjig.

IcbiflfÄ unter iBewnt»ortti*!«it ber aJ«loaa««rptbt«on.

,
JDnitl »cn SsltBrirt) «nDtA in aelDjiß.
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SIGNALE
für tote

*

«tu fit alif c&e 28 e Ifc

SätjcXidb erfcfteinen 52 9tummern. gpreiö füt: ben gangen ^abrgang 1$ Sfjater.

3infertiön$gebüf)rcn für bie ^etitjeüe ober beren SRaum : 1 9leugrofd)cn. "JCUe SBuch> unb
SOtuftEalienfjanblungen, foroie alle sJ>oftfttn tei- nehmen SSeflellungen an. fiufenbungen
werben unter berXotejfe; „Sffe&actioit ba* ^iflitflU für t>icmuf,äßelt'' etl>eten.

Signale au$ Serltn.

((Jin tttfewe Sl&enb. buvÄj Slactilter. — SJIcifter Sof^lj ©imgl'« 3Boljtt$(itigftit, — @ljmt>&utm
Don äBiit|t. — iEtdjatfäjeif. — Slante'S uns SIbfunft. — SJevlinec Dfltfjopf »btt \tx in

«evlin uiiuetintiblirtje „"Job 3efu". — Sßoburd) ftäj bie Stupljtuitgeii btl SDlufifsitKtotS Dito

SftagiUcr Ejat uns einen Gittern 3C6mb bereitet, inbein et uns jwei bis btei

©tunben lang feine (Sompofitienen »orfpiclen unb »orfingen Uefi, boef) Sonnen loic mit

gutem ©ewiffen »erfttfeern, ba& wir foroobt,. als ba$ fpätlicb oerfammelte publicum,

teofe bec unenblid) tief- cmpfunbencit langen SEäeile, eine rü&mlic&e Haltung beobaefc

tet Ifaben. — mit feötten SOJännercljö« unb jiuei ©umpfjonien »om (Soncertgebet; bie

tfuöfübrung biefec SOlufitftücee n?av grö^tentbeits eine gelungene jh nennen unb bie

JDiwetion betfelben jebenfalU bne gtöfltc SBccbienit, baö wir £ewn 9Ugiller juges

(tetjen fönnen. (StfinbungSgabe mangelt bemfetöen gätijttd), aud) öetmifien wir in

obengenannten ©ontpofitionen eine geifteei^e SSeöanbfong feiner SEbemata, buvdj

welche allmfaUS ein talentöoller ÄünfUer bie Unbebcutenbfteit berfetbe» »ergeffen ju

machen im ©tonbe ift. -Die -SBabi bet £erte ju ben SOIännerctjoren f^eint uns tycfk
weis eine fefic ungtucElicbe, ja ungehörige ju fein; SÖlignen'S Sieb „Äennffc bu öaö
Cftnb" unb „(Srftet SSetlujt" won@Jöt6e fönnen unferec Meinung nad) nicht fftt (Sfcot

(omponict werben, 3m erfierett tiefer ©efänge Eommen, wenn wir tut* ni#t fe&t

getäufdjt baben, brri ober oicr enfjatmönifefte S3errocd)fetungen »oc, bie fo unnatürlich

»ic mÖgttelj fingen unb gennfj fehr fehwee gu fingen ftnb, JDec muntere 3ägerdjor

unb bflä ©tötlberg'fcftc ©ebieht „Süfe heilige Statur" ftnb bebeutenbet, ati bie übtü
gen ©cfänge. — Sie befben gehörten ©ijmpfeonien je jgetl/ i, flg i, ec (SomponEfl baö

Or^efiec but^au« nid)t genau lemtt unb bie SBirEung ber eerfdjiebenen 3nflrumente
wiäjt ju beced)nen uevfkfat. Stjeit^ bieten fit une £vioiBle6, tbeits ©efutfjtes, ttjeilS

SReminiöeenfen auä ben SSSeclen unferer beften SOIeifter bar. SBir roollen ba^jer nid>t in

bie Stnseln^eiten biefer beiben umfangr«id)en SRufifffütte eingebe», bamit mir nid)t

wä) mty Unerfreulidjes su beliebten fcaben mögen, J&ea Sßagillec ftäm unö wt*
niger t)ö«n taffen folten, aber inelje ©utefi. —

©un^fä 2Bol)(t£)ätigfeit ijl otme ©ränien; a6ecinaw hat er ein grofeö ßoncett

betdnpaUet juw SBcftcn bec 3tvmeti unb swar bitömal jumSBeften iDejer &ec öiccunb«
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füiifäigfien Xr-meneommiffion. Sag menfcEjenfminblidjc publicum fjorte bie Suucrfiis

reit jum ©ommcrnadjtötvaum unb gu Oberen ebenfo, wie bie Cmoll-e»m»bonie von

SBeetfjooen »ortrefftid) ausgeführt. SSorjügtid) pt-äetö ging bei; erfte ©afc bei- ©ynu

pijonie. — :&n Ufctcn The muaical tarn eine ©»mpbonie in Kmoll Bon Dlicljai'o

SBürft jurltuffübrung, bie uns Biel bebeutenber crfdjien, o bie Bor Äuvjem gcljöetc

Dimrtüre »on bemfetben Gc'mponiften. @o Biet wir nocl) einmaligem $6rcn ticur*

teilen (onnen, Cft ber sweite (©dicrjo) ber gctmißaiftc ;
baö £rio mit ber ori-

ginellen, fctm>ecmütf)igen SÄelobie ber ©Invinctte bittet, tro$ feinet innige« 93ent>anbt;

fdjaft mit bem fcotjen, üj>etmütt)tgen ©cfierjo, bennod) einen tiefflicljen @egei:fa(j ;u

betreiben bar; beibe ©temente ucretnen fiel) gu einem inteveffanteti, abgerunbefen ©ans

gen. iDoS jtueite SEfjem« bcö legten Saljeä ftingt an eine Stöelobic ber SOccttbelfifoljn's

feben Amoll-©nmp£)bnie an, bod) liegt biefc ^ebnlid)!cit lüotil meftr im glcidjen Stijytb:

mu«, al§ im gleißen Gfjacaftec fccibcr ©teilen. 3m elften ©afce Betmißten wie etiuciö

ben natürlichen gtuß, ber bie übrigen SEöeite ber ©tjmpfjonie auSjeicbnet, bot!) bietet

aud) biefer, fo mic ba6 Anbaute «tele gelungene Momente bar. SDaS ganje- SerE t|t

Har gebalten, otme fCact> ju fein unb mad)t burd) gefdjictre 3n|frumenfirung, anae;

ne&me SDMobien unb richtige Serba Itniffe ber gormeit felbjt auf Cßten einen giinfttgeti

(Sinbvuct, wie baS aKgemeinc 3ntercffe bewies, mit bem bie ©ympljome aufgenommen

^urbe . _ ©ungt fjat jefct allem in JHerlin ba$ SSecbtenfr bem publicum neue JDr*

cf) eftercompofitionen BOVjufüJjrcn unb finbet baber «on alten ©eiten banEbare 'tfnevten--

nung. —
5£id)atfd)ect gaftitfe all S^afÄniello in ber ©tummen unb ati SRar int ftreu

fdjüfc auf ber ^ottbamer Jöütjne, ofjne jebocl) bie guten, fonfr nid)t ft&wet ju befrics

bigenbtn ^ottbom« febt ju entjürten. Köcks bleibt benn beiuffiettfoctn ü&rtg , wenn

fdjen bie ^oWbamct nid)t »on £id)at(d)C(r entjüctt fein wollen'! —
SÖere&cter #crr SSebacteur, ba baö bieSjabrige, baö erfte Dfterfcjt ift, baö icl) bie

(jafee in SBcvlin ju »erleben, fo werben ©ic c8 fidjerlid) natürltd) ftnben, bo(i itf)

aud) je^t jum erften SOIale ben beviitjmten 3opf SBcrlinö in bec Dfter-beteudjtung er«

blicEe. (Beuet id) mir bie greift nciimc, übet biefen öfterjopf 3f)iien ein 9co'[)ere6

mftjutfieflen, benufee id) biefc (Sieteaen^tit, um fomoi;! 3bnen, Bere&rtcfter, alt aud)

3-tjreti eben fo ^djuercljEten, jübllofen Ccfern einen 3wt6um i» benehmen,, nämlicl)

ben, baß id) ein berliner bin. ©iefe SJermutbung ift, wie id) erfahren, buvd) bie

3ie$nlidjteit meineö SSaternamenS mit bem SBornamen eines üoi längcm 3eU im ttfc

nig«fläbter'5E'i»eatec inquivirten @cEenfiei)erg entftanben. 2>aö ffllut meiner 93äter wallt

ungeftüm in meinen 3fbern bei bem empörenben ©ebanfen mit einem fdjnöben QAtns

fieser in öesTOanbtfdjafttidjer SSe$iebung ju {leben. JBecnebmen @ie baber, bag id) »on

franjöfifdjei; 2£bSunft bin, iuaß aud) ber Xccent auf ber @nbfi)lbe meüicö Körnens

genügenb anjeigt. 9Keine übrigen Sßerfjältniffc, fo wie bie mertwürbigen @d)i(£[ale

meines mannigfach iseroegten Cebenö, bie mid> nad) iSetlin führten, fe&e id) mid). ge-

nötigt, ber DcffendidjEeit unb ä^nen, S8erel)rtefier, Borjuentbatten. — Revenons ii

nos inoutons! @6 eriftirt namtid) eine Kantate »on Stornier, in SÄufl! .gefegt Bon

griebrid>'c! bei ©ro^en (Sapellmeijlei: ©raun, unter bem 9camen „ber SEob Seru".

Qeit griebriri)'« beä ©roßen 3eit iff nun biefe gantatc aUc (^arfveitage in SSertin

(unb gjotöbam) aufgeführt loorbcn; feit einigen Saijren baben bie ^Berliner fogar baö

Vergnügen, bief«e iSSecf jweimat jäljrlidj ju bören, na'mlid) au^ec am 6(jatfre frage,

aud> nöd) am SJIittiDod) t>or bemfelben. SDurd) böö fottroätjvenbe ^oren berfclbcn

©fldje ^ot man i)iec allgemein eine »obre ^flffion für ben „$ob 3efu" bcEommen,

fo baß biefe SOlufiE im »ollflen ©innc beß «Bovts eine „^affionßmufiE'' für ben SBers

üner geworben ift, 9tur für ben gremben, ber nid)t mit bem „SEob Scfu" groß

öeworben, treten ba^jer bie Sttangcl biefe^ SESerEeß in ein grelles £id)t; ber JSevtine.F



ift unempffnblid) baftir, ober et will efi fein. ,9tVtcfc meinem ©cfufjte ift ti unmog;

lid), jitfian Strien mft betunbetmtfbtfdjen cnblofcn äßiebettjoliing, wie ffe im „SEob 3cfu"

entgolten, j« erboucn. ©ie beiben fugirteit (Sjjöre: „@f)tijru$ tjat um? ein 93orbilb ges

(äffen" unb „breitet cucb nlle ibr grommen", fo wie ber ebornl a capella „wie

(jeertid) ift bie neue mit" finb unrEttdj febön, aber nfd&t fd)on genug, um bem #örer

eine faft breifrünbige Ccmgeweile oergeffen ju laffen. SÖSarum fübrt man niebt anjtatt

biefet veralteten srönfiE SDtepbel«fo$n'6 «pauluS, SBeerbouen'ä große DmoU-SOietfe ober

anbete ^ertliche SKctEc auf! 3Barum? 3a, weit man baju etft' feinen 3epf a£>fd)nefben

müßte, unb weil .Reiner fiel) juerft bicfeS fd)5nen ®cfemuctee berauben will, miS gurel)t

»011 ben übrigen 33 rjopften au6gelad)t &u werben. — 9lun nod> wenige SBSocte übet bie

beibm "JL'tiffütjvungcn beS in Siebe fletjenbcn SStofe*. ©ie erfte in bei
1 ©atnifon Eirene

gewann burtb baö SOJitwirfcn ber grau 93iarbot*©areia einigermaßen an Sinters

efTe. grau 58iarbot=@arcia fang bie 'Wc „@ingt bem göttlichen 3>roptjeten" mit

ooltev Ärnft unb im befcbteunigfcreti 3eftmafie, al6 id) am ©öarfreitage baß ©lud
Ijatte, Mefelbe 3Cvte in ber TCEabemie «on griulein SEucjec, ebenfalls fcfjr gelungen

ju bore». .Kommen no.d) acabemifcbeSEcmm' baju, fo ift ber „Süob 3efu" nid)t ju er=

tragen, grfiutefn 3ftT)i eftfje, *bie Nerven SRantiu«, 3fct)icfdje unb S3öttd)et

unb oerfdjiebene gute unb febjeebte -Dilettantinnen traten' ibt SKöglicbfteS , um ben

©cn ufi beS En beiben Aufführungen jafjlreid) uerfarnntflten ^ublicumö $u erljötjen. —
S)(e Euffübrungen beö SJÄuflfbitectorS^ewn Dtto SStaune jeidjnen fEf&.frföjcfet

(jiuiptfM)Eid) burdj bie größten in SSertm gefebenen 3Cnfd)tagcsettel aus, waö bod) im=

mer ein gorrfdjritt ju nennen ijr. , Stante.

(Signale «u8 Bresben.
(£aä 'iWinfonntiiiieceiKcvt. — SipiiiSfi'* OtiartettüSltabtmttit. — filier. — 2>te Oper. — <S)u$»

fütM. — ailatoame @ cftv51>ev»3>e«r ient. — SRütfctjet.)

(Sine außercrbentlid) gelungene muftfalifefce ICuffübrung war. baS So««« am spatm;

fonntagc. ©owobl im SÄcquicm »on SRojart, als befonberö fjer'flortretenb in HSeertjos

ikii'ö neunter ©umpbonie war bte Seiftung bcS Drcbcfterß an ©idjerjjcit unb gveifjeit

bee Spiels unb ©jfoönbeit beg Xuäbvuctä »oltenbet ju nennen. @S ^ätte fid) 3Cüe6 ju

biefev Bollcnbeten 93 erfiim Heining bet genannten SonwerEe cvEjoben, wenn bie @oü
nid): miitelma^ig gewefen wären, unb bie Son= unb SSortragSbilbung ber <5t)6re nicht

'mel ju rofinfd)en fttn-ig liefje. £a$ Srflere war ju «etmeiben unb ti ifi nur eine

gülge ber geringen Kafling
; w riebe bec »ntenbont feinen perfönlidjen gät)ig!eiten gu*

folge ubrr^aupt ber Sönccrtm«(TI gutommen idft SDaS fiebere liegt außer bem 58e^

veid)e bec Seifenbcu imb finbet feine Urfadje fowctjl in bem t;iefigen burtfcgefoenben

ffl?<m,jcl an Stimm fonbj unb in bem nirtjt eben blü^enben 3u|lanbe ber ©inaa&tbemie,

roetdie weber ein Eräftigeö energifcbeö Sorte, noeb ein tonvetebee 9>iano ju ©tanbe ju

bringen -geübt ift. Äreujfebüler*«« Ijitft bei folcf)em ^öncert für ben £a« befi

©oprotie, ber ©efengefior bec ©eminariften liefert ein ©tuet SSafi, ber natüctid) bei

ber Sugenb bec ©änger otjne Äevn unb SEiefe bleibt. SOÜt @uwagung biefeä allgemeis

neu 3upanbe« beö fitefigen gliovgcfangö' mar aber audj befftn Seiftung im etwätmten
ffontert burdjauß ''efriebigenb. — Sie fifete Sluarte ttafabemie CipinSEi'ß £)at bie

nach bem Sfeftt werf*ob.cn »erben muffen, weil bie spottet fie in ber Sorsgeftroocbe

nicht mtty ßettattete; fertige ^alt bie ©teeiebquartette föc ein Biel lufligereg 5Cmufe;

ment, a(« bie SfaeateeoorfleUunflen, wetdje jur felben 3eit nodj fortgingen, ©ie in

fceipjifl tjaben noeb am 25. ?0iärj eine GuactettaEabemie genießen biirfen, aber- in uns

ferem Canbe ift baS onbevS; man bringt tiefer ein in ben uerborgenen Sbaratter 5Btct>



140 Signale.

$oBen'fdjer, SÜ?ojart'fd)er itnb .Smijbn'fdjer Jilänge. SSon übrigen (Soncetten ift Seins

$u erwähnen, was auf weitete Öemerluna mufifcHifdjen flBeft 2Cnfprucl) tjdtfe.

VKe übrigen Soncertc imb Soireen (olme bie (SapcUe) fmb hie,: Wc
/

roel* e m{t $wrn

SOtUfiEbirettoc ^tUec flegeben werten. Seff™ SDroitg *u muftfatifdjcc SBfrfwtfl ift

fo unbänbig, wie ber Greußen« jur Gonftirution ;
£ert Rillet ift unsermetblid) 06=

worben, follte et aud) burc^ fein Hccompagnement eine» Sänger— wie s- SB. Rongi

— äur 8et}mcfflung bringen, ober mit Äinbmt — wie spapenbi* a quatre mains

fptelen, — -Dev ©efrriibet SBecv ©tvuenfee ift Ejier bei u,orjüglid) guter •DarfielTung

burdjgefalten unb üon ber Kririfi nidjt mit ©ammtbdnben gcjfreieVU ober riicrfidjtö;

»oll imterftu&t. — Unfere Oper liegt oöllifl. bawiebet, unb überhaupt tjat eine tj&bcre

geiftfge leitenbe 3bee fre^ au* feit ©uftfow'S Entfettung an unfern- SSü&ne not!) Ecü

neßwegS bemerfbar gemalt. SOtanrfjevtei ®äjle rouben bcmnäd)ft öorgefä&rt werben,

tim baö lüccentjafre Sperfonal wieber ju »ewoUlränbigen unb ein SJtcpertoir'au ermög;

Hd)«n. @ö fetjlt Mop ein tjolit-c Sopran unb eine Soubrette, beibc für erfre f>attt)ien,

bito ein f>ol)ec Senot für bie fogenannte tieine Spiel* unb fomifd)c Oper, unb ein

SBuffbbaß, £unäd)ft jefct wirb eine neue Gpet oon filier unter bem 3Bablfprud)

„immer langfam öoran" einftubirt. SKafc-ame @d) r ob er, © eon en t beseht naä)

bceitnonatlidjer SEtjatigfett fdjon wieber Urlaub, fte will ibr Satent in alle SSelt tta*

gen, i(jre fciefigen 6000 SEböler genügen ifa nid)t. ©er Urlaub ift i&v einleiten nod)

oerweigert. — gJrofejfor SÜötfdjer, ber mit ßaubc um bie iDramaturgenftelle am

lönigltd&en Reuter in SSeriin wirbt, ift tjier, um brei bramatifdje SSottefungen ju

ijölten: bie ©djaufpieler fjaben febon alle S3illetS in SeftMag genommen. SRotfeEjer

beabftdjtigt »ielleicbt bie claffifcfjen ©türte eorjulefen, weldje GJufefo» ntd>t in ©cene

fe$t. ©oinit würben feine iöortefungen perpetueU werben. —r—

digitale rtUö Utvcdyt

(91(iik «»neertfaat. - Wulff, — 9K. «. ««Iber, — «mm». - <&. *üf>«t.— «tau bitte ©An*

g«iii im* Ujte CfdjnefUr. — Sniutein ^oflflfntrtuwttl. — ^altetfl. — »tuftt. — »»Atl«

tet. ~ aWentoet^fu^ir^ SßcmliiJ. — Ordjtfltrlciftuiifltit. — *>. ©ljtfett.)

9töd)bem fajt bic Hälfte tiefet Soncertfaifon bloß mit ^aemonie^oncertett unb

©ompbenie^roben in baö @bao$ bet $tit uevftbwunben unb bas publicum ftefö auf

bie ffiinweibung beS neuen goncertraaleS (ftöbet beftimmt auf ben 23. Januar) ge=

fpannt war, finb einige Äätaftrüp^cn bie Ucfacbc gewefen, baß bie ©tabfc iinb Stu^

benten;@oncerte, wie bie MuSfübtung bcö (jerclict>en Oratorium „Paulus" »on

SOlenbelßfo^n in bem ©aale neben bem Sijeatcu gegeben würben. — ©nblid) finb ja

bie in 3>ariö beftellten ©aä=3fpparatc, bic fernen eüficeß unb eine präd)tiQe Ärone,

bie jwettflufenb 9)funb witQt, fertig, unb füll bie ginweitjung in wenigen Sagen ftfltt;

finben. _ ,

SOet große eiaöierfpieEcv Sitolff, ber in tofrevbtmt unb im ^aag bot unb

nad) Adlberg aufgetreten unb viele Corbeeren ero&ert fjat, unb mit feinem geiftrei*

d>en, «räftigen, geftih> unb gefctjmacEoolten Spiel, mit feinen genialen «ompofttlc-nin

tiefen ©inbtucE cjemadjt f)at, lief! fi* aud) fcfet in jwei ffoncerten, mit einer ©onate

oon SSeetfjooen, feinen jwei epnip^onien fßc ^iano unb Ordjefter, feiner

in 3lmfterbam componirten ©umpfjonie nationale (ber ÄSaatfdjappii gclw SOIe.-

ritt« gewibmet), einigen feiner gantafien unb bem Sonccrtfiüce oon @. Wt, v.

mUt mit fteigenbem JBeifatt hören. 3m leijttn Sonccrt (20. gebruar) »«roe ber

mit boUem Sfledjte gefeierte Äiinftler mit ganfaren oon ©eite beö Ortfrc-ftets begrüßt,

ber 3Cpplauö nafcm faft Eein @nbe, unb wiirbe ber fo befc^ibene wie talen^reid)« 2i =
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telff naeb ber Manten äöcber'fcben gonipofttion, mit crftäimcncrwedEenber gettiijs

feit,, Ätafi, iDeticateffs unb ©efd)macE Botgetragen, worgerufen unb i6m nad) SBecnbi*

gung biefe& (Soncerts eine ©erenabe mit £armoniemufiE tjet>rad>t. — ©eine großen

ßompolitionen für spiano unb Drcrjefter finü ivirlltci) fetjr fd)ön, gebiegen, brillant ins

ftcumentfrt, unb ?r |>at bamit, wie aud) mit feiner Cmocrtüve sur Iii mort de

Giullauine I. d e Nassau (oem -Sönig be* Sßieberlanbc geroibmet) gurore ges

mädjt. @s ift mir ein roafereg Skrgnügen 3« [etjen, ba$ Sßieberlanb wie einige ©fäMe
©eutfd>lßnt>ö, »crjüglicl) SBertin, bie großen Söerbfenfte cineö folgen Talents rcdjt jU

febäfcen gemußt bat. Sn Riefen beiben Sonccrten fpieiten aud) jwei unfercr »öfteren

Stteitfet: ber au6aejcid)nete£obüift &utt Variationen oon ©pfnbler, unb ber ©entert*

meijter 25 a (nun eine gantafie für SSiotine, sur des Hernes de Hobert le DiaMe,
Bon 2Crtot.

'

$m «Ä. oon ©elber, ein SJtiebeHänbet:, früfjer <£te»e oon Sofcauec unb ®anj
unbfeitbem einigemal)« m^aris, iftein^uSgeseid)neter23iolonccUift, ber aUe <Sdm>ies

tigEeiten mit ßeidjtigEeit übentmibet unb bie claffifdje SDIuftE eben fo »ollEommen mit
bie aus bem SJZobenEram SecE mit ©efüijl «nb ©cfdjmaet «erträgt Spm wn ©elber
bat Ijier, wie #cnr @oenen auö Stottetbam aujjerovbciuitd) gefallen, ©er teuere,

nod) nid)t jroanjig Sab« alt, ©leue oon SKolique unb SifeurtcmpS, fcat mit feinem
reinen ©loctentcn, mit feinem rjemidjen ©piel, mit feinem fdjÖnen unb feinen SJor*
trag (wtläjtt aber nod) wärmer fein fann) bie SRengc unb bie .Renner ent$üdr. $cw
®. CübecE auft bem £aag, cii> gelegener, fertiger unb mel»ctfpred)enber junger ty\ano=

fpielec, ber unglüctlidjer SSeife nael) SEEjalberg unb fiitolff auftrat, unb baö jweitc febt

feböne Goncert von sßieribelöfo^n rceljt bvar> hielte, fanb auch, SSeifaU.

£>ie Same 3ba SBectranb, eine ungefähr Dierjigjäljrige ©ängerin von einem
nidjt geringen embonpoint, begleitet uon itjrer ©coiueftec Sftofalic (£arpifte aber

Eeine ©ölpljibe), fang iEjre @tüc£e oon SJcottacdji, Sßaccai unb Stoflini leiber mit blo*

fem £arfen;2Cecompagn erneut unb mit einer nidjt metjr ftifdjen, aber reinen unb an;
genehmen Stimme, unb mit einte ber fdjönften Sttetboben, bie td) feit langer Seit l;ier

gehört bäte. Siefen ©inbrucE (jat tjier eine nieberlänbifdjc ©ängetin, ^vdutein £ops
penbrouwers gemadjt mit ibrer fcljoiun anfpreebenben 50iejjo = @opranftimme unb
iljrem netten gefälligen SSortcagc bev 3trie auö Cucia bi gammermoor, einer febr
gebtegenen «on SRigijini unb „SRofc mie bift bu" »en ©pofjr. Sfroutcfn poppen;
btou.TOcre ^at iijrc ©tubien unter bec Seitung beö ^errn fiübeec im ^aag gemalt,
unb tn ber legten Seit tintec ^errn SSanberari in tyanä mit fetjr glücrlidjem @rfo(ge
fortgefegt, ®ie empfeijtenßmertöc Sängerin, metebe ein (Sngcgement am Stjeater in
§)ariö abgeieönt t>at, rotrb eine Äunftreife burd) Seutfdjlanb imternebmen unb gewiß
aud) ba cerbienten S3etfaU finben.

See berühmte Ätjaibccg befucljte QUdjunfetSSaterlanbunbunfereS.tabt, gerbijier

ein tigeneö ßoncert, was nidjt fetjr bcfudjt war, unb eins für einen wo&lrtjdtigen

SmecE. S£E)alberg'e ©pfet erregt rocgen feiner ©d)5n^eit unb SSodEommenbeit in
bet Kedjnif unb aRcdjanif übevalt SScmunbening. &t Eennt bie Äunft, feinem Snftcu;
ment einen fetjr frönen Zon ju entloben unb fein correetee, man fann fagen, fein
»oUlommtnes ©piel oon P. p. bis F. F. auf eine gefdjmacEuoIle gßeife tjören ju (af^
feii. Ceib« (jobtn roir nictjts oon iöm gcl)ör£, als feine überoll kannten unb itber=

ati meiftenS fdjtedjt abgefpieJten gantafien unb feine <5fubc in Amoll. 33ie febv babe
td) geiuünfdjt, bafi ber burd) ganj ©uropa gefeierte Sirtuoö ein (Soncert »on SBeettjo^

»eil, SBfnbeWfc^n, S^optn ober ©djtimann bortragen mod)te. ©enn aUcin auä foteben
SlSerfeit Eann man einen ©picler beurtbeifen, ob er mebr ift als ein »irtuoe, ob er

ein ÄänjWer im matjren ©iime beß SKortefi ijt, ob er ©cfüljt bat, ob er ©eiji unb
9>oefie in fretj trägt, um ben @eift unb bie $oejic aus tiefe eb achten Konbitbtungen



miebetjugeben. ©et Sentt Bcu t be9teiKt ZUlUz* auf f«ner «ctfe
Jb«J

to

^oofnV" unb bcnü*t biebea..* reite« feiner »orber To f**n«n unb ftaft.gcn Stimme

fo viel oW möglich, um bie ®cfon fl
folo'« 5» beforgen. Leiter »etbient nrfi etwa**

nunfl^aMref^N^ifl'B^bctet, ein SSicffnfpieler »on flwp« Ermattung,

in "lern SBene^Lncu-t, »o Sbatbet« fein latent ium Selten gab, cm G-cncert

von be SSertot ßortrug unb SSeifott -erntete.

Wer je«t «o* ei» 33051 Ü£)CC bcn »$ ttulu«" SOlenbeWfDbn'e ium ®*tu* btej.cS

»«riebt*, ©ie 2Cusfü>ung bunf, baß 3 an 3 enoo tf*ap in Serbflnb met bi

fflUatfcbappii tot ber-orbering bee SonEunft, mar eine febt gelungene |u

«nnen. ©ie flu* befetten G66re gmö en gut unb mit oplomb; Me ©olo'j »urben im

mtgemeinen im ®ei|te bcö Serres, einige mit ferner «Stimme unb »unbecfd)on »or*

aetraaen 2*6 publicum tooc entjüc^t eine fo geniale G-ompofiticn, cm fo meilter*

baß« unb «liaföfe« 33ert, mieber ein äcbteS Oratorium Sennen *u trenen; bet but*

bafTcIbe erregte Gtnbtud mirb.ein blei&enber fei«. Unfet Ord)efler bat b«bei, fo »w

qua in btn meiften @»mp6onfen unb Ouvertüren »fei ©djöneS geteiftet untetMeinem

tätigen ©irector Äuff e« ttj, b« jwef neue gut
fi
e«btft«te unb bnllcnt mftcumen,

tirte Sinwtürcn componitt bat, »on welken eine f*on ausgeführt, bie anbete für bie

©inroetßuna bt« neuen (Sc-ncettfaalö beftimmt bleibt.

San Sötten bat in tfmersfort ein CSoncert jum S3cftc« bei- 3trmen ge3 eben, unb

Sugcn »on 93ad> unb S»ci Sonaten bon 9Jcenbctsfo!)n mit gropem »eiffltt wraetta*

gm. Sine ©teile bat er noeb. niebt befommen. Dr. 3fr. <§• JUlt.

Our und Moll.

* ttei»tt fl . Mmffi&ovfreitflfle fanb in bet 9>aultnercfrcbe eine gelungene 3tuffü>

rung* oiii
WcnbeIöfot;n'ö „tymlut" unter Seituna bcS <5ompom1bn ftatt.

sßtenbeUfotjiuSicutbolbt) fft nacl) Conbon flbflfKijt, ben ©ominet unvb er

in ber ©tbroeij jubrtngen.

Im 7. Äpril eab btu »ianift £crr 3. ©$ab eine mufiE*lifrl)e©oiroe im lieintn

©aale beu SSiubbänbterbörfe.

eoncert
führt mürben unb äußert bei btetec (seiegennEu niuys kuhhiwv »-a-"ffÄTÄt unler- .rtÄm" „baf fto «^VbVÄ«
3Jiblioti)eE angelegt werbe (rt muß alfo (etne oorbanben fem!), »obui* bie !ffiab

aufjufüfctcnbe? «Eftiitfe Bielen «fnbemfffcn enthoben »itb
.
- «m .ft nftmfii tat

bierec Ktt bot eine 59iufiEbibliotbeE nötbig, bamit e^ niebt uberaUbct bieSdft.ten lüfrm*

ZmJbl raen btau<6t, unb fogir bie Partitur einer ffllogatt'fAen ©Wbome Suc
menjuuorgen tuj

, »
hl„.t f{, ftu min rrft ffirtHA nefebab. © e ße »stner

m
l "'SIT ' ©Veto «litt »ffiiuß^rb'eine günftigc Anregung fein, ben oon

enblfdje ju «erlegen."
"

* «{euxtemo« bat m 25. ^ärS in »rftffel ein Soncert gegeben, ber Gr*

traa ?tfffTbVn fctte bfa eijent?ümlf*e Seftimtnung, bie in begabt anmefenben au.,

wättigen Jßettlcc in ibve ^eimati) ä
u tranöpoctiven.

* ©ie „©«niboten" berichten auö JSerlin": grau ffctrlt o»?9 ntJn
.

*«»

«Atel be 8wnbenbe«3 an ber föcte be« ®m*b'«merim«ete
.fn

,U
"i.f»

*

Senefij würben in ihrer SSo^nung »ertauft; man [pulte bei erböbten Pl «l e«/ lö

f
wttdbe btfHnblg 0eEl«gt wirb unb wernunftgemä|i ftanb Su eeworttn, baß bafi 9>ublt«
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cum, flft.ec Me Spveteerböijuna entuiftet, von ber allgemeinen Stotft. gevüijit, bie SOIigs

billigung faurcb Stidjtbefti* beö Sfieoterö aii^britrtm würbe. "Kbet ju fotd) eittfdjtebe*

neu jOemonftratisneti (jat ein weitetjogeiKä publicum Seilten SRuty, e? caifonnirt wor?
tjer unb nadlet unb omäfnt fid> injwifdjen

; fo bat eö ein fcmfadjeS iBergnügen, für
wcldicö man f*on boppette greife jaulen Hann. — grüi) um 7 Übe waren bic 5Si;ü-

ren, bie g(ur, bie treppen htä £<kct be ffiranbenbourg bermaßen uoll oon SScbicnten

in SEoree, Offtjiewn in ©atlasUmfovm unb gefdjm'egetteu «Student, bafj ber SGürttj

©enSb'acmen forberte, bie Drbnung in feinem £aufe ju erhalten. — SSergebenSl bec
tfnbrang wud)S unb man fab fiel) ju einem originellen 2tu$ fünfte mittel genötigt. 3Cn
einem ber ©ettenfenfter bes fartem vourbe eine proüiforiffTje Äap eröffnet, an bem
anbern uon innen unb außen ©liegen bingcfcijt, um bnö £tmö bur* btcfrt improoü
firtc Sbov von ber Uebevfülle feinte ©äfte gu entleeren. föäfpenb nun bie SitJteebie*
n« »Du außen binein[*rien, fie hatten »oir bem SBanEiec 9t. 9t. jwei gtfebrWoe
für bfn %)fag jii bieten, fliegen bie Offfefree in Uniform, wel*c ni*t jwei £riebti*te
bor haben, isie feie Meten 93anEier<3, aber bafüt junge gefunbe ©lieber. iu bem anbe;
reu genfiet tjinaue, ba3 SBillet, wie ein §>fanb bcö ©lücfe*, in ber Stechten. — SieS
©djaufpiet bauerte, jum großen @rgö&en ber fÜiarEtrociber, bis gegen 10 Utjr. wo bie
Wengen* «erlief unb grau Scvrito mit ihren (Slftnba'nben bie Summen »äbtte,
welche bie oornebme ©efellfdjaft beö Jbungernben «Berlins übrig bat, wenn e* ailt ftd
einen ©cnug ju »erhoffen. 3n 9fcm rief ba& S3olE": ©piele unb SSrob ! — SSei unß
ruft bie rctdje @efellf*üft: ©piele! nnb bie tftmen ftbwien noch 83cob!

# SNabame ©folg bat ein Engagement na* Petersburg angenommen; ba fte
ote gtope Dper tn ^ariö im 9Äai oerläßt unb itjr Cfontract in peteröbura erft im

SrSgfljtroUe'n
111

' f° ^ ®Än9etin bec ^tüifdjertgeit roaljrfdjeiiUidj ®eutfd)S

, *,. ®J«.itaWenff*e Öpec in Sparte tffc am 31. 9Ääci gefcMoffcn wotben. ©anaet
unb ©angettnnen oeriie^en noch, in betreiben 9tad)t tyatii, um na* Conbon *u geben,
wo bie metften im ©o»entflörbcn engagirt finb unb wo bic ©röffnung am 7. 3fprii
ftrtttftnoct.

r

« „ * ?™i6
;

fai,b im SCdwt« a» ber SEQtcn bie »{ersehnte unb lebte 9Sor=
JeUung be* SelblagtcS oon SHeyetbeee unter SRitwirfung oon Senn» fiinb ftatf
bie fflceife waren nod) me£)r ec&56t alt früfjer, fo baß ber. ©perrfi^ öier Bulben
S;Ev, (?l\Äfea,s ® ul be ,n «oft«»«. Sötnnod, wat baö «au« wie in allen
üotJevge£)enben Mujfubnmgen Uber ii (It. Sennij ßinb reift nun fofort na* (änalanb
3tuel) SOte^rbeev gebt borrbm, riirb aber oot;er no* na« SerMn "omni

.

«Jv iJ « " ^."J3^ et«*»crn, baß i* bie Sbre hatte, Sfir mttMln üt fei»im
>
baß (Suere «efHgMt mir bte ©nabe etjeigten, Su«ite mit mit Zt Mete» ieren'Sl^Ä ?fÄe7fE?' Sans tabeKS"Ä

^uve «eiugceie o stel Secbwf Ijatten, bai @ie midi oft auf bie Rinaer Eifloft«»

SlrS nehme? «f
f»«'™™a *<»or4un,fe»UÄÄ?Ä7n

fnff « hJte £ l
n

\

maU *lt
,
9 IücE[i* ei1 Xuaen&lirte «ergeffen wirb, wel*e i

fen
ff

ffi6voS%?^^^^^ 4pefto«rf« Sugenbin b ? auf

()abe t d) 3bcen 9tamcn »ergeffen, mein ©obn. Aommen 6ie ju mir na*Ä*' 1 «,otten lieber -Duette mit cinanber fpfclen, unb menn ©fe Seine Sortfehritte
?Ä*Mö 6e^.»ttl>e I* ©f« lieber auf bie gfnger flopfen." 9tad) fol*en Süaen
ttl rt wobt natuvlid,, bafi bee ©ntbufiafimuß für bm bciligen JBater tiicrfoTt ft?ffl

"

ift ifw^Ä !
6 "« '

blir in -&ot[anb ™^venb j|wei Monaten 32 Soneerte aweben bat
^ fe

y ntlS(Jemmen unb g-e^t oon hier unnenüali* über AonnböM Srit

* «rnft fft in ^teväburg angefommen.

* gjrubent unb ffi-a}»ini geben mit SSeifaU in gtocen j Soncette.

* Um U. mti würbe in gtotens S5*rbi'ö neuefte Ooer- m<.r***ku *
ß«tunß tffi ßomponijlen im «anptt»eatn jum erftmH^ «ufgefü^ ^ untt,:
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Ankündigungen.

Bei «J. Gr. HäcfeeP in Chemnitz ist soeben erschienen «na durch

alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

HYMNE
„Freuet euch des Herrn etc.«

für

8 Männerchöre mit 4 Solostimmen
componirt von

Carl Brauer.
Op. 211.

Preis: Partitur und Stimmen 2£ Thlr. Stimmen apart 1£ Thlr. Eine einzelne

Stimme 5 Ngr.

In unserem Verlage erscheint nächstens mit Eigentumsrecht:

Cfti'l Zöllner, die Zigeuner. Fautasie- Stück für Männerstimmen.

Partitur und Stimmen,

Leipzig, im März 1847, Siegel & StolL

Bei mir erschien soeben:

Czerny, C, Sechs Rondinos im leichten Style nach beliebten Motiven der

Opern Stradella von Flotow und Mara von Netzer.
1

No. 1-6. >a 10 Ngr.
. ,

7ii(vleich mache ich darauf aufmerksam, dass von nur eine ganz neue Aua-

nnh \% Reethoven'schen Sonaten f. Pfte. solo veranstaltet worden ist, Welche
ß

-
i a,,Lh, ihrP anssercewöhnliche WohH'eilheit, verbunden mit einer eleganten

.ich
.

d°rel
ViSonde« Mazeiclinet. Erschienen sind bereits: Op. 2 No. 1 nnd2.

oTwi No 1-3 Op. lS! P . 26. Op. 27. No. 2. Op, 54. Op. 106 n. Op. 109.

' Br'aunschwcig, im März 1847.
^ p MpehT.

Ausgegeben am 7. Hyxü.

mxUr- «Kpebition ber effliüte ffit bie XBcU in eeffflfl.

Wigitt utit« ascrantwoettiebfeft ber ttertcflfrgyprtttion.

©t«(t Bon. Btitbtidj SlnfcrA (n Ceipjig.
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SIGNALE
für bie

Btitfif aliffte m c i U

Sa^ttidj erfcheincn 52 9Utmmenu 9>cet< für ben gangen Sabtgcma. lt Stoler.
anfettionfigtou^«« füt bie ^etitgeile ober beren 3taum: l Steugrofcben. 3Cite fflucljs unb
SOhiliralienbanblnngen, forofc alle $>o|tömfer ncf>mcn SBcfteUungen an, äufenbunqen
werben untec ber^bt-eftei „CTctmction bce (gjflimtcfih; Mctmif.gQelt" erbeten.

$attp£präfi»ig am ©onfcitmtottinn fcfr 3Rufff ju SSeipjift

(Stenflag, fem G. SCjjcit 1847.)

3£m 6. 2Cptil fanb im (Scmfer&atimiim bec SKufiE bie erfte bieSjo^cige Öffentliche

#<mptpvufuttg fiatt; wir toffen unten bas Programm folgen mit einigen SG3orten über
bie iebeömalige Ceifturtg. 3m ©anjen genommen t)ßt biefe $>cüfuna. wicber ein fdjöneß
Seugniß oon .ber aBirrfamEeit be8 Snftirutf unb bem Xalent ber Zöglinge geliefert.

Bemt »fc «nr einige SBemecfungen in SSejug auf bie Slorfüfjrung ber ©ehüler etlau«
ben, fo wäre es etwa, baß bie Prüfung nicht an eim-m, fbnbern an jwei Mbenben
ftattffin.be; baS publicum mürbe bann, weniger abgefpannt, ben einzelnen fieiftungen
Queres Sntereffe wibmeii, als bieg bei einem @ on cett ber 3*« fein Sonn, welches
bon ä Ufw b.6 ijaib io u§t bauert. ©obann motten »in flud> bie SBafjl »orju--
tra9enben SSufifftütte noch -meftr auf xoUAW gute «Kufit gerichtet fe&en, benn bie

Wuns |oE bo# ein SSilb geben -tun bem/ was waljrenb bcö 3d&trt in ben Sectio,
nen gerciebpn wwb, unb bas ift jebenfalB nur gute SRttjff. Äuf bic »waltete Omv
tü« fut 3 sptmoi unb.baö^oncertftücS für 4glügel 5en @*evn 9 $aben wir eö Me*
6a »FfonbaS abgefe^n, beibe €rMe- $«6«i ben Stemm für entfprec^enbm Söorfübnm-
gen m SCnfttueb, genommen.

'

©ie Prüfung fanb in folgenbec Steihe jtatt:

Ouvertüre zum Wasserträger -von Cherubim.

Sic ©tteichtnfhum'ente, mit Tfuönaljme ber BSffe, -wn ben S3iolmfd)ölern feurig,
ptaeis unb mit trefflichfiet Siüanrfrumj gefpielr. - öauter junge Äraft bei gleichet
9Äett)obe barin lag nebenbei ,no4, «in ,gan* befonber« gteij. ©ie SBlflöfnftcumente
wucben auf jWei glftfleln butrfj bie &ewen S$enbe

;löf.ot)n*saßrtholbi) unb SKos
freies auägcfö^t.

Concert in .Form einer Gesangsscene für die Violine toh L, Spohr, die erste
Hälftegespielt von Herrn ;He inr ich Riccius II. aus BernStadt und die
zweite von Herrn Wilhelm Anton Metzlet aus Zwickau.

SDie 9ievtith£eit unb Sorgfalt, mit weiset SJte^let bei tiocf) fch»a*en!or-
pertic^enÄräften feine Aufgabe töjte.lafrwbeirciferem^lterfirci^^rSßovjügU^eg

£)öffeti.
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SSon ten Scifhingen beä Rurigen Wenb« mv eine bec »ielüerforecljenbften bfe bc$

£errn Mieefit*. Sn'Meffni £onc, biefer fioljen SBogenffibrung li«flt etroaö, was

bereits weit über bfe SöIjvc hinauäreicbt, Me bfefet tugenbtfdje ©pfelet ^inter fttb Ijat.

Uns bimlt, bie Pfoebe einet bereinigen imithtöpllen ÄimftUvgeftolt regt hier bereits

ihre ©dringen.

Rondo brillant (in Ksdur) fftr das Piajioforte von Menuelssohn-Barlholdy,

vorgetragen von Herrn Joseph Ascher ans London.

3eigt Diel gerfigftft unb ropibeö Spiel, läßt übet' in SBejua, auf 3CuSbrucr unb

SReife beS 33ovtragG noch SttandjeS ju wünfeften übrig, ©eine fehr fpröbe unb unge=

fällige ÄSrperbaltung möge J&ew 3t f tfc et batbigft mit einet gefälligeren ju uertau=

feben bemüht fein. — SDic Drdjeiterbegleitung würbe auf einem jweiten ^ianoforte »on

$ctcn Stoc-feffor 3ßofd)elc$ ausgeführt.

Ave verum Chor von Mozart, gesungen von den Schülerinnen und Schülern

des Conservatoriuins,

mt Sorgfalt etn(tubirt unb gut vorgetragen.

Kwel Etüden für das Pianotorte von Chopin, vorgetragen von Herrn Mi-

chel de Sentis ans Warschau.

Sbfchon nicht gern* moMoß unb burd) fithtlKbe SSrfangenheit bcö JBortragenben

beeinträebtigt; bennort) eine febv anjiebenbe Seiftung burd) cble Haltung unb bie ge*

fdjmacEuoU graeiöfe Ceggeresaa, womit bie beiben ©turte ausgeführt würben.

Scherzo für die Violine von Ferdinand Darin, vorgetragen von Herrn Adolph

Lang" aus Thorn,

©enügcnbe JBebertfd)ung 6« Aufgabe, toreecteä unb fauberel «Spiel. (Sine febc

wacEere unb iugteid) febr- anmuthige fceifhmg, #erc SSreunung begleitete auf bem

9>iano.

Concertstiick fiir «las Pianoforte von C. M. v. WeLer, vorgetragen von Herrn

Louis Droue't aus Coburg.
(

Sic ©euttidjfeit, atun'oung unb grifthe ber 3>affagen von großer 3Cnnebmlid)feit,

bie Xupffung beö ©anjen mehr ffinitlerifcben <Sinn offenbarer^, alö roir fürjtich bei

bemfetben ©tuet unb in bemfelben ©aale uon einem fet>r renommirten SÖirtuofen »ahrT

genommen haben. Unbeftritten eine bet befien Seiftungen bei 2CbenbS. — Sie Drehe*

fterbegleitung, auf bem pianoforte gezielt »on £errn sprofeffor iffiofnjeleö,

Arle von Mozart, gesungen von Fräulein Minna Berndt aus Mitau.

jDie 3trie würbe febr gut »orgetragen, gcäuletn SJernbt, bie jugleid) eine »ov*

jügliebe Slam'etfpielerin ift, befifct eine oußetoöjentlid) fd)Öne tfltftimme, »on mächtiger

Siefe unb wahrhaft heroifebem Klange, »on ort bei »oltenbeter JtuSbilbung unb bei

bem SEateiit ber jungen Same ganj Sebeutenbeß erwarten

Concert fiir Planofbrte von Mendelssobn-Bartlioldy (Gtnolt, zweiter und

dritter Satz), vorgetragen von Herrn Ferdinand Breunung aus Brotte-

rode.

Stdjni« wie 3tüffaffunö tjerc-orragenb burd) Steife unb ®ebiegenbeit. 3Clt«ö in

fünfter ßrbnung unb ebne ftörenbe Langel, Stwaö mehr ßeben nod) unb uotleteß

(SoictT.it, unb eö bliebe wenig ju roünfdjen übrig. 3n J&ercn Breunung »wttft ei=

ner btt taientwoltfien 3Ög(inse baö Snjtitut. — Die JDrthefterparthie auf bem ^Mano--

fovte auegefuljrt i>on Jj>«rrn SOlenbeUfobnsSBavt^ofbi).
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Ouvertüre von J. N. Hummel für drei Pianofortes, jedes zu vier Händen be-
arbeitet von 1. Moechelee, vorgetragen von Fräulein Ottilie Beck aus

Leipzig, Fräulein Pauline Frie,dlieim aus Coethen , Fräulein Sara
Samson aus dem Haag, Fräuiein Hildur Sommerfeld aus Chris tiania

und den Herren Rudolph v. Amendt aus Hasenpoth in Curland und Herrn
Wichel de Ssntis aus Warschau,

.. @ut ausgeführt; aber fd>ab« um bie auf baS Sfnftubiwii eines folgen ©tücEes"

uerwnbete 3eit, fdjabe nidjt minbec um biejenige, iueldbc bei: SBoctvag berfelben bei

ber tjeutiflen g?cüfun i» tfnfpnidj nabm, 3Cn Raufen fehlte ti nid)t bei bfefem ®tücte

nur bie motm fcljienen rar. {Raven bie SJotteagenben Spielet elften ober werten Statts

geö? Kn Giclegenbeif, btcl becautyibfeen, fehlte es gänsiidj,

Gebet für vierstimmigen Clw und Solostiminen von M. Hauptmann, die Soli
vorgetragen von Fräulein Minna Stark aus Weimar nnd Fräulein
Ii cm et t.

©Dunsen utib mit gutes 5fBir!utig.

Variationen für die Violine von Ferdinand. David
,

vorgetragen von Herrn
Franz Seiss aas Dresden.

©efuitber £on, fräfftfjc aSogenfüfjrung, leistet 2£rm. XußKbem nod) ganj glofc

Icnreine* ©piel. ©etjr iurig noc(> unb batjec febr t>ielü«rfpcedjenb.

Ktuden für Planoforte von I. Moscheies.

Andante patetico E&ai .

Kindermärchen ( vorgetragen von Miss Alesandrine Fiinn aus
Aliegro ayitato Ksmollj Dublin.

Altegra brillanU Esdur

93ci fi'fjt eneegifdjem Änfdjioge unb einer gtöngenben Äedjni! ein füft ju Coftt-o»
ver, ju üevfd)wenberifd) nüancivfer SSorfrag, nidjt oijne efreeldjen IBetfa^ einer gcwlf*
Ten. feierlichen ©ranbejja, einer gerollten unb öome&men Äofetterie. Ue6dgen< eine
ttrffttd) arganiftrte Spielerin, im' äBcfffe -ber anfebnlidjfien SSHttel, iijt Sftftrument nidjt
bloß ju IteöEofen, fonbern nötigen gälte* aud) jittem 311 madjen. SSier ®tücle ber*
felben ©atrung etfdjien uns nidjt oort^cilljaft genug fflr bie <Spierecfn, fo 6ereitn>iUig
»tv ben ©e&att unb bie JBomeffiicbjEeit biefer GbaratterltütEe anertenntn.

Scene und Arle aus dem Freischütz von C, M. v. Weber, gesungen von
Fräulein Minna Stark.

©ri)6n einftubirt, mit beutlidjer 2fu&fpr<icf)e, jiemttdj reiner Sntonatcn unb »erfidn*
blgem Vertrage gerungen. 9Ka» t;6tte bei ber fdjenen unb 8orten &rimme be'f&Aufrin
©tat« ubetfjaupt aUentbalben bie Eunbiße Untemeifung becaus,

Situde für Planoforte von Thalber« und» to.getragen von Herrn Au-
l"nntasle über Lucia von Liszt *gus r Gockel a/WiUebadessen.

Sine tapfere, aber ungeftüme Ceifhtng. £errn ©ocfcel'ß eminente ^efä'tjigung
jum Eunftiflcn ffiittuofen ift fönw ju »erSennen, bod) werben oft SJornlge feines
©ptelö, fein brillanter Xnfdjtag unb feine btenbenbe $ertig!eit, nodj gewnltig über,
wudjert tun ber ungeiüßcltften SEÖUbf>cit im SSortrage. fciefe IjerauSforbernbe fflraoour
bteft übermütigen Sempi, bfefe »ermegene 5BiltEuf)r unb Green tvitität in TlUej« wa<
ben Vortrag angebt, laffen ^6d>ffcn« abnen, mi J^m ©ottel leiften würbe wenn
berfelb« fiel) jener Untugenben ju entlebigen ben (Intfdjlu^ f<rffen roolltc. Söir finb
Ht mtmwn überjeugt y n feiner Äübn^if, bie x>*x feiner ©tbwterigEeit jittert
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oon bet ©djneUtraft feiner ^ingev, ber 8ei*t»ßMf feinet: #anb: ein iiädjfleö SKöl

jeiae es uns «tiefet tfoten, bie bei; ginget wegen, fonttecn ginget, bie bec Slote» we--

gen ba ffnb. Sin SÄosarrfdje« Goneert, ob« eine M)'frf)e guge können tbm baju

trefflidje ©eiegeiibeit bieten.

IJuCtt von Donizetti, gesungen von Fräulein S t ar k imd Fräulein B erndt.

Sledjt gut oon ben Deibcn Sängerinnen »otgetragen, nur batte fid> (ine btürtenbe

Sangfamfeit über baö ©tfict gebreitet, bie [einer SBitfunß Mneöwegö gunftig xoat.

9ta* btei ©tunben ununterbrochene» Rötend hordjt man obnebin nur nod) mit bau

bem !Dbte bin. ®t»a« mebr ffeuec unb ©traffbeft würbe and) bie 3ubbtet ju flrtfe*

tet SJtuntetteit emporgeeiffen gaben.

Concertante für vier Pianofortes von C. Czerny, vorgetragen von Fräulein

Berndt, Miss Flinn, Fräulein Auguste Remde aus Weimar -und Frau-

lein Auguste Sachse aus Weissenfeis.

©«'Goncettfaal ift nidjt baö gelb, auf »Klebern bet ©setnD'fdjeii «Oiufe ifjre Cef;

beeren wachen, ©iefe »ietbebrän&te Äinbetwärterin, bic itjr «ebelang }U einer an*

-ftfinbfaen Soilette Beine 3eit gebabt, plöfclid) mitten auö bem unfcuberin Stobel unb

bet roüften asirtbfdjaft ber Äinberflube bcrüorsujictjen «nb »« "n & £le9° nttS 3>u °s

cum g« fteltcn, erfdjeint atö etwa* febc ©ewagteö. - SSetd) ein lappifd^ SJötpoum,

fceröorgebolt auö ber Stumpellammet ber Bienec Slauiermufü! 2Me 3(u6fubtung madjte

m'djt oiel ju fdjaffen: eö war febr ergo«, ju fetjen, mit nutzem £umot bie 58a,

gafeUe von ben »ier Spielerinnen berauSgefcbnellt rourbe. @ie waren wol)l emet ge*

TOiditöoUeren Äufgabe würbig gewefen. ttamentlid) muffen wvt bon fymlm ®a*S

tebauernT bog btefe talentooUe iöame beute niefet entfotedjenV mtf bem ^Eogramm

6ebad)t war. • .

'

Dar und Moll.

* CefDiig. OiW im"$0ionat SOIärj: 3. SÄärj. Sobanni
oon wniffloiet*

bieu. - 6. mxl JDic Mben ©dtffcen, ,?on_ Serrig. - 8 0«* Sa» ««*«aö«

fn ©ranaba »on Äwuö« («abricU, gtäutein 3«bn «« ®aft> .

--lfc Wmj. Sic

I Jfhen ©fhüfeen — 16. Sfftfl». 2>ie Sotfrtet beö 9tegtmcntö, »on SDonigettL — 19.

m Ifaafunb 3im termann, oon Corning - 21. «ta»^ »«Ä
__. 24 smäri ©er SOtontec unb bet ©äloffer, oon 2£uber. — @ä würben «Ifo

50tärä'7 Äieteneo^ unb cVfanbeü überhaupt 8 Dpernoo^eUungen

flatt.

Km II. 3CpciI Eam bic neue Spet uon Svonbenbutfl, „bie SeKtflerun« »on

©ototburn" sum erften SDlflie jut Muffüijrung unb fanb SSeifaU; bet
:
sett i|t aud)

bieömal roieber erfdjrccrtid) fd}Ied)t. ©a« SBerE erroecEt freubige ^offnuns. für eine

jmeite Dpec, unb n?ir bürfen bonn aud) gewi$ auf ein beffercs Sibretto tetbnen.

* sDeter^burger äBörfennad)rid)tcn. Werltes bat mir feinem erften

SoneTrtin iVtVrßburg ein guteö ©elbgefcftäfc gemad) , jum 10. Jpnt war baä

Sc anaerf« ernft'« Conewte waren anfingt! wenig befudjt, bic lettenn bagegen

SS btffi - ©U aSiototiceUiflm Cife (Srifliani gab 5mei Gcneerte im großen

SEÖeatec unb rnu&te iiijablen ; fie gebt nad) .a»o«eou.

* lfm 20.*X»ri£ fett baö neu unb pracfjtig becovirfc ©tabttfjeatti: in ^ambutg,

unto ber ©fretHM tat «ewen SSaifon unb Maurice, mit nffmt'' «offtat, ffaa«

baraaf iDo» 3uan" oufgefübrt roerben. 3?te Erwartungen bes publicum« finö md)t

ba '
»"»«Ltet, bie neue SMrection ganj befonbere ©rwetbungen

'

füc tlw Untetnetunen gemadjt baben foll.

* %m,ZQ, SWfi« würbe Sum eeften 9Äate auf bem Eönißtidjen Äbeatet
:
ju 6o<

pen&ageii „bis SiarnantEteu^', Dpev in bref Tittm; m bon SbomaS Dbetfwu,
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MuW eon,<Siegfrfeb Salomen, unter bem lebbaftefteu SSeifaU aufgeführt; am 23.
würbe biefeibe abermals »or »ollem £aufe unb unter gefteigertem SSeifaU gegeben, ins
btm nad) jeber tingeinen SHitltEnimimer, vui« auef) dm ©ftluffe Des ©angen, raufdjen*
ber 3£pplaug erfolgte. (Sin altcö ©efefe »erbietet am Jöniglid)en £fjeater foroo^l baS
SDneapo* all baä J&crüorrufem —

,
* StObitäten ber Xefctcn KBoclje. SSürft, »ier Ciebec für eine Stimme

Wt ¥timofbtte, Op. 10. — 58on <5. aSancc, otcr ©efange für aBänncrdjor: SBetter
jKtäjel, beutfd>cö SJionumenHieb, beutfdjeß £rinElfeb, bie Petition aus 3C£>itigen; Op,

«*'o*
e? lf 2> ~~ N<>w»kowski, grande Polka pour Piano, Op. 23. — SBotl

eac^ner, fed)ö Ämberlieber für eine ©timme mit ^ianoforte,.

Sfc i p p 1 1 f c&.

* *** («* e 8" fcoufe. ©er große — unb namentlidj aud> febr bicEe

—

Sänget ÄoMoJe, ber fo web Cfinber gefefien, fo »feie btribmte SOZanner gerannt, fo
ötelepirante 3CneEbofen felbfl erlebt bat öott ber 3eit an, wo er bie gäben an ben
ffljwonctten ö«i Gforlino jog, bis gu bei-, in weldjer tön Gaffer unb .Könige Bertram
«* fl«F bw ©tbulteen ttopften, Ijat unter anbeven gjianien aud) eine große SSorlitbe

t*
emfftmE" t

- Äuf bem ^"WPP *>at ec ff* ptä^tige SSiUa bauen laffen,
in »rtper er, wie man fagt, ferne Sage befd)£iefcn will. 3u «nbe beS »engen Säte
reg litt ee t£jn mtgenbß mehr unb er fefctc eS burd), ba* ibm ein breimonatlicber tt*
laut» gegeben würbe, ben er w feiner lieben SSilXa »erbringen wollte, SOtit wabrbaft
ftnbtftber greube reifete er ab unb Eam in ber SSilta an, aber fd>on nad> einem SRo<
nate langweilte er ftdj ba unb nadj jwei Monaten reifete er roieber fort, aebadite
reerjt bequem gu reifen. Sftad) ber erpen £age6rcifc wollte er in «inem SBtcfbööaufe
ubernadjteii!, aber, ba ecgäblte man ibm bie ©efcbidjte oon bem SBaiajjo, ber in ber
»tobe »on gtnubern gemifbanbelt Horben war unb nun litt es ben armen Sablacfje

"J*!™;?8, %v
*
lit* W°xt <"ifP<wnen unb fuljr bie fjalbe stacht. JDa eeeeiebte man

ein (m&ffl>rt ©tabteben unb in bem erträglichen ©ajtyaufe beffelben foUte auöacruM
werben. JEÜan mrt bem Sieifcnben mit feiner grau ein Limmer an unb um baffelbe

p
[2, .?

f et^m man
' in fr«« ein«" &ttti Ijabe nod) sor sroeiSagcn ber ©eifts

X»Qlr".Ten,, ben bie SRauber am »origen SKorgen ermerbet bätten. Sort! febrieÄ fTL
t

,
feirT Ä°"ne

Iflimm*' Um eö Wxvlitf it)n Mt, Gr lieg wieber eiripal,

SSffS bS' eJ^Ä l"m°m äuft»ÖaWew, bis nad) Bologna -s« feinem alten greunbe

fflS f«f
ö lT er ew aäw&wn »««folgt gu luerben. 3£18 er neben bem

r/t 'S f5 u« ™* S»«flwn( oerfpeifete, erfdjracc er, baß er faft »om ©tubte

ß Ä2S *««ttffe Pf«fen hörte. , Bafi ift baö?»' feagte er mit (Sntfefeen

««'ff i *?h,'
°?'w«tete

(1
^offlni. „Sßan giebt in ^Jariö Robert ffleute." 3n bari«

bie STelS fiL haKft? 5
t

.

n,n
-

b,B
-

91(6 flt)ec Jommt « »«* ebne

kit^ Z%SnSi& f ft" f<i
?

e
J ^flUetotS fö »sltgepactt w* Umläufen äuÄ Sage* tauft S Etaibirif*» 1K*

faÄ fdlwgwu feufäenb öen **«me( bH<&-

5t unb übe? i iS re&^,^d^n1*e
i'.
®tat"£tten/ 6?itlewien, bie er unterwegs

Sunbert ban« If^-r? ^t,e11 «^efenben bie «n«hi%

{Siffig ?5£iV? K!" unb bm «*"«fffm « einmal: ba«
belte ffllittel gegen ^etfereeit unb ©c&nupfen ifl folgenbes. Sdj war in 2ß<en bei ei,

SS? ?A "I fi

a™ * le* 3116 f* ön ^Viono trat, war id) plb^lid) fo (jeifer aewote
^4?

' UB tn
,
aon aus bcc Äeblc Obigen unb mid) befi Dliefenö nidit enthalten2B E? *»»18 »«l^«»«»* *•* ato gerbinanb, ber mir immer biel äÄungÄ J^V^ 1",?? 1* lfe

,

l ®ei te «nbfwflte: „SESillfliDu fogleidj gefunb werben"''

wenn ®u *u SSette ge£)ü unb einen anbem am näcbften Forcen fS " - TL»?"'
„©«Mit aUtf; bann bift )Bu gefunb." - „34 tarÄtl»*®' unTetSSS?^aw« Sage barauf fang id) im Später unb war nie
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ÄJnfo S?etbinanb, ber in feinte Coge war, applaubirfe »oeaugSweffe unb nadj bem er*

ften äetc Hefl et mter, rufen. — „SRitn, wat tjatte icf) ©ir gefagt?" begann^ber £6*

nia mit triuntpbircnber. SDiiene; „©u tjoft bod) mein SREttel benufctr' — 3«; ©im,

antwortete id). — „Unb wie baft ©u CS gemacht?" fragte et weiter, bem außeroreent*

(td) öicl an ber @ad>e ju liegen fdjten. „9lun", erjä'öUe itf), „juerft ließ id> mir ei*

nen febroatjen Sftettid) boten, ben serfebnitt id), bann tfcot td) metJPfeffer, ©als, Del

unb SBeinefftg botan unb . . aß iön al« Salat." — „©ptfebube!" entgegnete bet £o*

mg, bet böö werben wollte, aber, bort) ladjen mußte, (soiobengeitung.)

# @in Sigutantin in^atiö bat ba$ Safdjentucb, weifte« bie 9)timabcnna ©tc-lft

oot SButfi «wif, «W man fte in SHobert SBtuce auspfiff, unb weldjeS 500 granc« ge*

tojtet, Aufgenommen unb wtebet jufammimgcnafot, unb ein 6uriofitäten*@ommtetfd)on

6000Wnc* bafüe geboten, ©erfelbe ift im SSefi$e beö ©cbUicre, ben, butd) afjnli*

Am 3tntaß bie S3tand>u jetttg, unb bet SStudjftötfe bet .Kette, wcldje bie SOlaltbran

ats ©eSbemona im Unwillen übet eine faire ttufrtabme in Stom aerbrad).

* ©(e aSofftfdje Settung entölt fotgenbefi „ßingefanbt";

„Sftatö einet SOcutter an ibrer £od)tet in Otmar« £bee mufteal ober „man fo

ihm "
* *

3efet Sliecte wadle mffs ©efidjt

Unb böu al« iiebt'S ©it StöüÖ

©onft jlflubt man Su »et-fto&eft ni^t

SffiaS t>on bie ©ttmfonte.

© t f l « v « n

SOIit iBeradjtuna unb SWtletb las id) in 3lto. 9 bet „Signale" »on 1847 eine

fatfefie unb oettäumberifebe (StEIatung aus Utredjt. ©et ©cbwibet berfelben üetftecSt

ffcb BorfiX« halber fainter bie 2>cc£e bet Jlnonnmität, fjinter bie Suctyioben
i

A. L.

Wenn et feine ©rSlätimg für SBflbrheit gehalten hätte, warum bann g;fürd>tet, fle

mit (einem Sternen'« unterfebteiben, wie Sfteferent baö bei feinen äBetidjten gethan

hat (Sbtenräubet fütdjten baS Eicljt, fürftten ben SÄann, ben fie »erläumben. 3e£t

tue ©atöe. ©aß id> wegen bee 93orgefaUenen jwifdjen bem £ertn t-an (E tiefen unb

bem Uttedjter jungen Drganiften nidjt baö SMinbefte etbid)tet fonbetn bie retne

asatjtbeit gefproften $abt, fonn baß ganjc iDitectonum bes SSereins }ut »«f«^
betung bet KonEunft, 3CbtI)eilung Utted)t erBtciccn, unb baffelbe wftb aud)

butd) ^errn oan @D*en in einem eigenl;änb<gen «rief an bie SRebactton bce „©ig*

•nale" butd) folgenbe SEBorte beftäfigt: .,. .

,,^d) habe ben äOom*Drganiften gebeten, et möcfjte mir feine«e tiijt entjie^en

Mm SRegtftticen, mafi et aUt bittdjaug wetmefgette ;
id) babe i^n boö) eingeladen

bie Stöben wenigftenö su befudjtn, bod) et ijt nid)t gekommen."
. vi ^ f . _ w .

,,3d) »eif nidjt, we06al6 id) bem gebauten Aünfrlet oevpflidjtet fem fott, ba

id) öoc btei labten bloß ad)t ©tunben gegen SSejatjUng oon ibm genommen

unb batin fofl gat nid)t8 gelernt ^obe." i

SBa« ben smelten ^unet, bie läfterlidjc *Befd)ulbigmig gegen mid) betrifft, nams

lid): baß id) „$eftraeifen ffleridjt tn ben ©fgnalen |erftättet übet bie in ben- großen

©täbten Jbollanb* beffetjenben ©ingoereine unb beren mufifalifdje Ceiftungen, ofene be«

Utrcditer ©ingöe«inS aud) nut mit einem SSSortc ju gebenSen, unb baß mem bar*

fi m beobachtetes ©djweigen ben Sbaraftet bet xjfiftttWrit, io

Jeit nid)t im wleugnen Um", ift ein« 0™S ^."if^ »nt feftt bof »,» g e

erUatunfl, unb au* bamtt jieht bet (Srllarer fein ©djmtrt, um (td) fetbfl 3u tob*

ten. Senn märe bet (SrEIärcc mit bem Sn&ßlte bet aud) tn einigen ©labten ©eutfd)/

lanbö aelefenen 9ttebetl5nbifd>e-n eäeilifl M<xmt gereefen, in roelcbfit aUe Cei*

(hingen beö ©efangoereinß befprodjen Unb alle batin »orgetragenen SOiufifflucEe ange*

»eigt finb; $fitte « mft 3Tnbad)t gelegen, tva| Die ®(
fl
nale aud) über biefen ©efang*

»etein mitgetbeilt baben (im 3abre 1S45 ijt 6lo£ ein S8erid>t au& ^ollanb in ben

©ignalen bai in ben ©ignalen 1646 lefe man 9lro. 3 unb 12), et wäre m*t fo

toU gewefen, ben SRefetenten, bec felber^in 9Äitglieb beS ©itectoriumö biefea ©efang«

verein« ijt. unb bet S3ewittet, baö biefet Söetein fid) mit bet ©cfeUfä)d)aft jut

SBefbtbetung bet SEonfunft oerbanb/ woburd) baö Oefangperfonal unb bie Aaffe

efnigerntflflen »ermefttt würbe, ber 3Cbfid)tlid)?eit unb SBoSwfUigCeit su befdjulbiget».
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gaf icb in kn ©gnalen m'cbt 3Meä au«fftyrltd>er bcfpvodjen fiabe, baran i|t bie Keine
jotm be« Sötattes ®djulb. JCuflwbem fmb gwci SSeridjte, bie id) fröret btttd> bie
-öudj&anblung uevfonbt fjflbe, rntwebct: nicftt in bfe J&änbe beö Sfteboctcurg bet ©ig;
nole geEommtn, ober fiefinfrauS SOfangel an Staum nicbt aufgenommen werben, 2£urt) war
Jcbon wfebec ein ffieridtf au'ö Utrcdjt am 27. gebritar jut 9>oft on bie ©ignalc abge*
fenbt, als i$ bett 2. SGärj »on £errn Äcmint & ®o$n bie Signale 9lro. 9 mit ber
laJtert>oftcn SSefcbittbfgung empfing.

TCbtt genug feawm; nur fei jum ©djluß gefegt, bafi HUe, bie mit ben ganblun«
gen einiger wenigen fc&r intriguantm 9tullft6ten unb einiger (Sdjmeidjtet in bfF Uts
redjtec Äunihoeit befannt ffnb , leidjt erraten fönnen , aue roetd) einem böfen S3run<
mn bte @vE(5rung auö Uttecfjt in ben «Signalen »om 4. geöniai 1847 etftqnbcn ift,

Utred)t, II. gjiärj 1847.

Dr. g. 6, Äfft.

® r f U t jj n g.

B , 3»ita«n gremiben iinb SBefajinten, roie öut& bem beutfc&en publicum, fo mit ei
fld> für einen 6djnftftcirec intmfffrt, 8ur ttc*rtd>t, büß id> burd> nidjtö in betSBelt Me neuerlich, crlaffene, öon gafjlrcicben S3latte*n mitgeteilte, ftecebtiefavtiat

fÄlW1
(

eo
<ri

po
??,?

tm a"^öTtigec Sffitttr: „tfnbvoljung oon ©efängniß, ^
£ÖlU*Wen! ~ ^ceptfonelle - *ifltob«unB btf foiferlid, t5nfgif<*
wbmtfchen eanbeggouoerntums uevfdjutbet £>abe, ©dt efnunbawaiuig Sflbren lebe ich

JS*.Ä b
i
mt4 uoc " eun 3°&wn wart( id

> 50n 6fto«-eid>if.ten Sebotben all fad)<

IS *• "Sf' ~' *ttSl(int>« ecEaiin t/ tnbem id) mit ffidtfföcn, ÖOn ben refp. iaU
imtä) fomgtttben ^onfulaten unb <sjefanbt]d)äften »ifirten Hüffen in Oefterreich gereift

?
in

' °9nf "fl^ einen »nftonb, oljnc Sladtfrage Über meine £eimoff)öan gehörig feit,
im ©egentfjeU, unter ©rjeigting mandjer wotjliuotlenben JCufmecffamieir. (jfafe bar*

JJT »ywswojen^apfer«: »tiefe unb |)äffe befinben tiefe feit mehr au einem Safere
jenon in ben -fcanben beö gegenwärtigen Jaiferlid) Eönigticfjen ©eneralconfulö für©adjs
|en Ugatioii^at!) u r £etrn ö. ^ü&nec, von bem fie mir £Be£)ufg einer @inftd)t
oöoerlangt roorben ffnb.) — betrübt jroar über bie nunmehrige grunblofe SSerfoIguna,
nber babutd) aueg, geswungen, tiabe id) fof»rt — fo weit bag in meinen Äräftetv ftebt

SLfflW fleßen bfefe auf mir nod> gnbegmflidje SBeife angeregte S9I(tSregeIÄS
| nS'r^^-f?01^?* »«iflft«!« babin lallten wirb, baß b« «laf,

Dr. §ctlo0fo^«.

Ankündigungen.
Soebpn ist erschienen

;

s

Melange
,
snr des Th*mes de rüpöra:

ZAYRE
4e &. iL. le ö. de S. - C. -

*rr. pour le fianoforte par

Adolphe Muersch.
20 Ngr. = 1 fl. 12 kr.

Coburs, am 30, Marz 1847* -

Sinner'sche HaflHichhaudlung,



Bei uns ist im Januar d, J. erschienen:

JAHRBUCH Fi
Vollständiges

Verzeicüniss
der

im Jabre 1846 orsoliienenea

Musikalen, musikalischen Schriften and Abbildungen, nach den verschiedenen

Klassen sorgfältig geordnet, mit Angabe der Verleger, der Preise, der Tonarten

und der Texte bei GesangcotnPositionen.

Fünfter Jahrgang.
Herausgegeben.

Ton

-Bartliolf Senf*.
Preis | Thlr.

Vom ersten, zweiten, dritten nrwl vierten Jahrgang sind gleichfalls Exemplare

h § Thlr. zu haben.

Expedition der Signale in Leipzig.

Bei Friedrich Kistner iu Leipzig ist soeben erschienen:

Se€onde

grande V»lse brillante
pour le Pianoforfe

par

Charles Mayer*

Op. 98.

Preis 20 Ngr.

tfuöflegeben am 14. tfptit.

SJetlaft: ÖweMttpn kev ©ffltiate für bie muPfatif^e SEBtlt in tobni*

Sebiöitt unter flJesantioocttichJett Ux a3ettftfl«=ffi):pebitCon.
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SIGNALE
für Me

Sfäbclid) erydjeinen 52 Stummem, tyvttt für fam ganjen 3fa£jraang H Xbaltt»
SnfettionögcbüEjten für bte tpetitjeile ober beren SRaum: 1 Steugrofcben. 2CUe Sucfr-unb
3Äufl£attent)tmblimgen, foroic alle 9>oft&mtet ne&men SSeftcltungen an. äufenbungen
werben untec ber Xbceffc: „3Tcbncti»n freviSiftiiöIefüt' feie rouf. Söett" erfc-etm.

5leflfcettf#e Briefe,

i.

3>tt (j.uije geizige Jpfüluietion unftvet Btit ijl itt^H öt« (ine Stuf»

ei'lteljuna »trftorten« Sbeen; ein Jtabaotv, b«t mau buttf) alte müfl*
ließt ailiitet »iniflf Seit nuf feinem ©rate tntijEtt itmdjt, tta be*

öev nfueii JBctt fvff&t — batm muji er fteltifl} füc immet ju ben

Sobten tyxuA. illjujljijt feigen.

'Xuf iebem @ebiete ber ÄmifE finben wir in unfeter 3eit ein Säerfemun bec (joljen

Aufgabe, wetetje bem ÄünjW« geworben, ein -SStritren oon bem teufen SBege, ber alt

^ödjfteö 3id bem ©eniuS florfdjracben foU. ©aö gugen auf Aitern, SBeftebenbem, baS
SBauen auf »evroittectem ffitunbe fft ein trauriges Äennjeitben unfern 3eit, aber j«. .

Sind) einSJeweU bei: »eiferten «ic&tiing, roelt&e Me 9Kenfd)imt, blinbfüc bag^ödtfe,
emgeftMagm fcat. ©ie Malerei, bie öaufunft, bie ©culptur eben fo wie feie StufK
$aben i&re fünften Monumente in ber «Bergan gen&eit, unb wir fe(>en bie Sänget bec
Äunft immer unb immec roiebev tyre SBlicte batjin jurütrroenfcen. Söec wollte fe tyfc
ricTjt fem, au ueefennen, bajj bau ©djöne ewig fctjön fei, bie SESatjrtjeit eroig watyt
Werte, unb wollte bem ©ä,ülct verwebten; »efriebigung in ber SBergangenijeit s« fr*
4<n, wenn ct fte in bec ©egenwavt ni«t fin&cn Sann. 2Cbec au* nut bem ©djäter
f« rt petairnnt, fieft .empotiuron^en an bell hoffen ftutjerei- S^unberte - unb et
bleibt für immer ©d)üler, wenn er f*;dt> bamit begnügt. -JUfce Äimftler erteilt
feiefe ^£)e, unb mug ffe «reiben, wenn etÄfinftler fein raW — benn ofene@tubumi,
o^tie Äenntniß bee Sorijanbenen fann mdjtö Sieue« fl«f#aff»n wwben; wit blieben
fonft etuig in bet Ätnb£)«it «nb Scannen immec oon9leuem benfetben ©ntTOicEelunsS*
gang, — b ^ biefec ©djwung auf ben ^biben ©tan1>punft bec oor^nbenen Äunfl muf
nuT ben euften, ben ternenben SSßoment beä ÄänftlerS besei^nen, unb jugtsieb ben
jitJCiten SOJoment, ben fd>affe»ben (jevoorvufen.

©oa ®enie i(t feiten, wenig huptet ßtrben umfirafnt um bem reinert Ci^t ber
(Icfenntni^, oon bem göttlicben gunEen befi (ÜeninS., weiter jum Äünftlct etbebt —
fiebern botfe Saufetibe, Don ^npf^ baju, einen tiefen, Elaren @ee gu bilben ©er
»ab« ©enius ftidjt firf) Saijn, et ftbafft feine eigene SBelt, unb bie äaulwgebübe
feine? #unft erfeeuen wiebevum iSaufenbe mit ibw gafbm^fl^t. Oft wirb eeft flfl*
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bem £obe eüuö ädjten Äihiftlerö attSgcfüfjrf, wa* er nur anbeutete, ffijsicte; feint

SEräume, feine 3Cbnungen werben cift jut ©ewifibeif, wenn er gefcbieben. SDod) bcr

©tunbgebanfe Jam bon i*>m; bev ©djülec baut nur fort, was ber 3Äeifter grünbete,

unb er bleibt @d)ütcr, fo lange er nicljt oon Steuern. fd)afft,.er bleibt ©djüler, unb

riefe i£jn bie ganje Seit $um $8*ei|rer au§.

Da$ ift eben ber unenblid>e Unterfdjieb jwifdjen ©enie unb ZaUnt, ber fo fetten

ridjfig ernannt wirb. ®a3 ©ente finbet immer, obite ju fud)en, e£ fliegt übet bieSEBelt

nad) bem SenfeitS s«, unb läßt boeb überall ©puren feinet geißigen glugeö jurücS.

®a'S ©efunbenc ju »erarbeiten, ju erweitern «nb ausprägen ifr@ad)c bc8 SEfllenteß,

ba$ eben fo grofc fein Sann als Solent, bort) gutn ©enie emporbticten mufi, nie cS er;

reirfjt, wenn m'cljt attd) ttjm bie böberc Sfieibe gtt 5£&eil wieb,

Unb wären bie SOienfdjen empfänglidjec für baö £obere, atä fie t$ iefct noef) finb,

fie'würben fmben, baß unfere <Srbe reteljer begabt ifl mit bfefen «prop^ettn beö 3en*

feitö, nie fle fiel) träumen Haffen, reibet att man erwarten follte. Stur finb fie mit

fetjenbim 3{uge Mino, mit offenem Dbre taub, beim ce ifl wieberunt baö ©djietfal beii

©eniit«, ftett »erfonnt su werben. <&tft ber Sladjwelt ift eö aufbewahrt, bie Stebcl

beö 3weifeU unb bei: Ungewiß ei t s» gerfteeucn
;

feiten ober nie ber ©egenroarf.

SBeetboeen unb @cbu6e,rt -— fie fdjteben uon ber SBelt, b'ie für fie nidjt reif war,

jeftt erft el git w"*en beginnt. Unb bot!) erftetjen fdjon neue ©lerne am Äunfttjinu

mel unb beginnen ifcr Siebt gu verbreiten, baS tuobl erft gu unö gelangen wirb, wenn

fie getrieben; — benr 8id)tc jener ©ferne gleich, weltljeö bae irbifdjc ttuge-erft trifft,

wenn fie »erfunden. — ©djumann unb Sierliog! £>od) audj teure Seit wirb fom*

nun; aber fpät, wenn S$r, mir Ttflc längft begraben finb.

Sßer »i(t es noclj täugnen, ba^ unfet Satjrljunbert berufen ift, einzureißen unb

bae Elte ju jerpören, um einer Jfmftißen ©entration ein weites gelb sum ©Raffen

ju ubertaffen — tritt e$ bocl) immer beutlid)er überall ^etoor. Sie wenigen ®eifler

unferer 3eit geEjen rut)ig iljren SScg, nehmen nidjt Kfjeil an biefer ^erßörung — fie

ftnb aber aurf) iingcEamit unb unoerftanben, unb bebürftn ber SQelt fo wenig,, alö bie
1

SKenfcf)cn glauben, iljrec sii bebürfen, 3Die SJiaffe aber Hämmert fiel) an bie (Srbfdjolte,

auf ber fie ftebt, unfähig gu fjöbercm glug-, bis biefe »erftnfen unb fie ofjne ^alt,

ofme ©füge Wffen wirb. Sann wirb ber ©tnfo« firt> nieberbeitgen ju ben SBerlaffenen

unb wirb fie neue SSaljnen führen.

iOaö Streben na$ 3erftÖrimg, baö ffiebürfnif einer netten ©djöyfung giebt ftd)

aber nidjt nur in ber Äunft su ctfennen : eö tr)eilt ftcf> eben fo wie bcr $>otitif unb

unferen focialen SSecljöltniffen, auef- ben fpeculatiPtn SSiffenfcljaften mit, ba nut baö

3Cbftraete in ber SBiffenfitjaft ewigen ^alt baben fann unb i)abm mu^. ®ie q>t>tlofos

pljie getjt uns tjier woran, fie fcljreitet unaufijaltfam fort in itjrem JßSerJc ber jkrfto*

rung unb bec enbltcben SScrniitytung bcö SOiorfcljen, Unfjaltbaren. @S wirb ein Sag

(ommen, wo bie aÄenfdjljeit bie bunSte ^>ülle itjren SBotjnungen fallen fiefjt, wo fie

»eriaffen unb oljne Öbbacl) ftefjt — bod) lebt c6 fid) Keffer unter freiem Gimmel, aK

in motfdjcn Stntetn, Sie ^f;ilofopftie ift am SBeiteflcn »orauß auf bec neuen S3af}n,

Iratbenb ftücst ein ©ebäube nad) bem anbem; barum ifjr nad), laßt baä SBeifpiel

nicl)t umfonft an Sud) uorübergeben.

3u ben Propheten einer neuen 3eit, ju ben 93ocläufern einer fommenben ^eriobe,

bat ftd) ein neuer gefeilt, außgerüfiet mit (Srßenntniß, mit ernfter aßiUenßJraft unb

bem (Sifer, ben jebe Sttiffton uertei^t. 5El;eöbor £agen ijat fein SBort erfdjatten

loffen, er er)!anb jur rechten Seit, beim baß Häuflein ift nod) Elein — bott) wirb er

mebr gebört werben, aW 3tnbere? Sft ber 3eitpun5t f^jon bfl f 100 SB« 1)" ernannt

unb flewürbigt wirb] erfragt nid)t barnad), er weip, waö feiner wartet, fagt er bod>

felbjl ; „(5$ -ift ein fdjwerce Äreuj, baö fid) bec Äritifer in unferer 3eft auflabet, «ber
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votfyt bem, bec babot juriicEbeben wollte — öet tjattc ficijerlicl) Seinen S3e*uf. 2>aö
Jtmis mug getragen werben, mögen geigfjn't, Kuweit unb Untüt(fent)cit baiüber fpot;
ten. iDec SttärtHCer ber 2ßa(;rl>eit gu fein ijr fdjön, unb wofji wertb, mit ben $veuben bie=

(er (ätbe, fetfcft mit bem ßeben eingclöfi 511 werben." —
KEjeobor $agen'ö „(Sic-Uifatioii unb SO? u f i E" ift ft&on meijefad) betyro»

tljeitö öttotJt, tCjcilsS gefabelt wor&en, bod> nur wn KBem'gcn in fein« SSebeittunfl

trEannt. Sag ©otb ber SÖkfccfjeit ift freindj nidjt sei«, ift nocl) »evmifd^mit ben
©cfHocten be« Srrröumg, unb bavauf [jaben fiel) benn meifr feine S'.cuvrtieiter gefriifct,

f£e seilten bettelt bie SBtöfen o$mc »er|ö>cnbc £iiu"e ; fte felien in ben getjlmt
cm neues Littel, geeignet iijcen getvaumten SBoriügen ate golie gu bienen, unb fo
iljre etaenen get)ler ju uerbetEen. S^eoboc feigen ift nid)t frei wm 3m6um,
benn bte ©runbioee feines KöerEcS ift wofjt fdjito unb erfjaben, icbod) <tl* Unfoetfal*
mutet für unfeve Seit ni*t anweisbar — aber il)m Ueibt bie ®$re bet (Srfin*
bung, bcö (Sigentljum ber 3bee, bie, jur ©ewifijeit gu ergeben, ev weit entfernt
ift. (Sin Stefume bec Senbenj feineö SÖucljeö giebt et felbfi am ©ci>tufie in folgenbe»
SSorten :

'

«3$ ()abe gezeigt, bafj jur eptoitgung beö £tcieö, baö untrem Safjrijunbm »oc*
gefteett ift — bem ©nret&en ber befrel;enben

, »erE^rteti Snjiitutionen, weiftet erfols
ßin muß, beöot mir uns beu Ucfpi'ünglicijreit bec Statut naijern, unb uns ben yecbecb*
udjen ©mpffen bei- ©mtifatiem entstehen Eömien - bajj §u btefemäwecEe bie 3Ku l
fein geeignet ift, bafi fte mir berufen fdjeint, jenen "großen Moment »ors-ubereiten, reo
bie Äunfl eine 3Bo$lt§ät für bie gange SKenfeb^eit genannt werten lann. hieraus
ergiebt fid>, bap un6 bie ©mwicEelung unb ^opiilarifiruna. bec sotufi« gflnj befonberii
am £erjen liegen mn&."

_

®i ift tjiec nic^t ber Srt, feinen aSoi-f(f)[figeii in i£;rcr SBebeutung 511 folgen, fte

geljürig §u würbigen unb tEjeitweife ju ntoberiven, infofern fte bie ©ebreeljen unfec«
Swmfation berübren unb er bie SfÄuf« als uniocrfcüee Heilmittel «orf^Iägt..
tnioweit et bie SWufiE aU foId>e terüljrt, a(e tbcale Äunfl, unb ibren JBecfatt Utam*
ert infoweit er bewetft, nmdjen ©tenb bie Ärit« einnimmt unb weldje SBebeutung
)« ^aben «in« fle^Srt feine Weit ^iertjer unb uerbient oon Äffen geEannt |n fein,
Denen es Sraft tff um bic Äsinft unb um iijre @r§ebung. 50Iag immerfefn ibn ber et«
Ter mit fertgenften, mag er fetbft SJ^ouptungcn f}fngefteUt baben, benen nidjt m&t*
öingt b eisuptmnien ift, infofern fie 6ioiüfotion unb SKuJ« in i^rer Stetfprocftöt be*

Smbec SJMnn

6 " ^
'

^ ßeffnnmt 3 ötüc^i9e^ feine Aufgabe würbigenber unb uni=

SSellrebungen b „ „ Qrt bm . Sng tcgt/ m)b toe^ e ^ fin&Ält fdne§^
Mben. _SBaö er beabftdjtigt, ift mit ben {utjen SBorten 8 efa8t / bie oben flngefäfjrt
Unb ~ Jn wie weit feine 3bee realifirt werben fcmn, mu§ bie Sufunft tebren.

_
^bweid>enb Bon bec gewöhnlichen 3Crt ber SBefpredjung, roerbe id) im folgenbenümfe nur biejenigen «nftcbtm fcagen'ö über SfflufiE Ijeworljeben, mit benen \&

twt(U niebt tmoerftanben erElären Eann, wdljrenb id) gugteict) bcmetEe, baß aUeö Uebs«0e m«nen «B^ten uoUJommen entfpcidit unbtdjübecieugt bin, ba§ eö nicht nnt bei
nur fonberngewig bei cielen 3Cnbern me£,r ober weniger Mang ftnben wirb. £>acum
mfldje ftd, ^eber ber ben »^„bun«« ber ©egenwart aufmerEfam folgt, mit ^ fls

V?
»V™^™™* m*W" »«««nnt, wenn iijm bag ffiud) nod, fremb fein foUtt

3eber, m*t nur ber SKufiEer unb «tit««, fonbecn aud, ber ©ocialifl «nb Änbänaeeb« 9tabualt»mu| «» ebl«n ©inne, wirb ^agen'8 wahren SBeruf, feine entfdjieb ne
«elinnung ju etfennen unb ju wücbigen wifftn, L
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<5i$nate *i«ö Berlin.

(3>wi 3«aii, — tfrauä tngngivt. — ©in Stedum fcet aiöffifrfjtn.)

Um 5. b. QJ?. im auf unfern £cf6üfme ber lang entöebrtc'jDon Suan wieber

juc 2tuffiibrung unb jwar in feiner urfprüng Eicken ©eftalt mit ben parlanten SUecita;

tioen unb nur mit aBeßt«ff««G unbebeutenben ©wttis jn>ifd>en Seporetlo unb

Sertine unb bet ©d)tu£feene bcö jroeiten tf«te« nacb bec#8Uenfa&rt©on Suanti. grau

ffiiarbo t = ©arcia gab bie ©onna Snna, trofc einer lefdjten UnpöftlicljMt, mit äctjt

fpanfftbet ©tutb, »oraüfllid) im ©piet; leiber 'wirft b« ftnrEe Effect allsunad)tbeitig

auf bie o()net)in nid>t Botlfommen auöveicfjenben ©timmittel bietet großen Äünftletin

ein unb wenn ou* j. SS. ber ©efang in ber ©cenc bei bec Cetebe beö alten ©'omtöur

ftdj' bem oergwcffelnben SBJeinen näfjetn unb bei (SrjäEjluna, bes »errätberifdjen SefurijS

SOon 3uanö bie beutlicben 3etctjcn fceS inneren ©djrectenö unb TlbfdjeuS tragen muß,

fo bfirfen bod) folcbe Effecte nie über bie ©d)bn£)eittSlfnie §ümit«g*ben, was nad) uns

ferem ©efübl wenigftene tfjeiOtmö im ©efange bev ©onna tfnna, weniger im ©piele

betfclben ber gaU war. Sie große Utk „Sd? gtaufam, o mein ©etiebter" fang grau

S}iarbot*©avcia, fo wie bie eefte 2trie um einen S£on tranSponirt; hat 3tllegro

ber I^tmn war um ein SSebeutenbeö ;u langfam, bod) muffen wir beSennen, baß wir

bic febweren (Soltoraturen in bcmfelbfn nie fo tjollEommen f*5n unb 'mit fo groger

Sitlfee unb ©idjerbeit uor tragen borten. Beiber würbe bte SDarfteUerin ber Sonna Unna

me&rere 9Äale bei offener ©eene gerufen, maß mir einen unerträglichen ,
alte SlUtfion

«rjtSrenben Unfug vennm muffen, ber jebed) faft nie wxi ben öewQbnern beö faxa;

bieft«, fonbjtn gewöbntid) eonben feiner fübjen follenben, gelbbeftanbfdjubten üionö

ausgebt, bie mit greuöen jebe ©clegenljeit ergreifen, um ibre unbebeutenbe 9>erf6nhd)*

feit bcmerElicb ju maebsn. '— gräulein SStexcnborf fang bic Sonmi ©loira mufü

Salifeb titbtig, we«balb ftc aud) alle möglicbe 3fnerEenming »erbtent; allein eS ift nid)t

wobl m&gtid), fiel) eine letbcnfd)aftsicfere, fteifere gfoira uorjufteUen, al$ bie, weidje

unö gräulein SSrerenbotf uorfüEjvtc, ©teilen, wie bie im D-iiatteft: „Smmer mag

td) mieb oerbevben, aber bu foUft mit mir fterben", ober in ber iCrie: ,,5Sid) wtttyt

ber UnbanBbarc", in benen bie füblid)fte ®lutb ber radjfüdjtigen «Spanierin airigefpros

djen ift, trägt fie mit einem ÄuSbruct unb einer ^fiiifomimc wx, atö wenn ein Qüttt

Preuße ben anbern fragt: „Sag einmal, wie gefällt 3Dir benn imfere eonflifution",

ober: „£aft bu gut 9 efct>rafen?" Äurj unb gut, man tonnte es ®on 3u<m gar mdjt_

»ecbenSen, ba? er gegen bieie (äloira unbanEbar »ar unb fie, fvoft alle* ^rotefticenö

bagegen itjrerfeits, oertiefi, obgteid) feine Ciebc gur btee maligen £>onna 3£nna aud)

nur babureb ju erflären, baf er fie juer|i im ginfiern befiidjtc. — Sie Seiftungen

bet übrigen ©finget unb «Sängerinnen finb begannt unb ei fann ibcov nur lobenb ge=

baebt werben. 2)ie©eenene ffi jeijt fetjr gefdimaccuolt -eingeriebtet, bii auf bic @d)£uß=

ftene, weldje ju lang gebebni ift unb burd> bie grotifiBen giguren bet bem 5)oMum

cntfle'igenben JDfimonen fajt tcid)erlid) wirb. - .«'«:.«,.
©er- »or einiget: 3eit bier gaftirenbc ^eiiorift $tu Araus ift auf ein 3ft$r mit

4000 Jätern engagirt. - Sie Äenoriften werben je^t gewaltig töeuerl -
erlauben ©ie, ^err SHcboctenr, büß id) einen merEwücbigen 3rrtbum ber uortreffi

lieben Boffifdjen beridjte unb guglei« berichtige. SBefagteß Sßlatt entbleit nämlid) ge*

ftern bie Stacbcicbt, bajl am »etgangMen.^ontag 3lbenb ein <5(;oc oon gwet'bunbert

«Stimmen- unter Ceitung m SÄufiEbfrectorS ^errn ©djnetber &t. Sflfaieftfit bem

Ä&nige a£fi «ulbigung bei (Sröjfnuitg beö ßanbtößß «n ©tänbeben gebraebt fiabe.

SOSabr ifl ee nun freiltd), ba§ eö bem unetmübltdjen ©peculationögeifre beö ^ertn

©djneiber mittelft utijä&h'ß«: ©tabtpoft^infabungen an alte mit eincr@timme be=

gabten Sinwobner männlicben ©efdjtedjtö unfeter guten SStabt unb mitteilt -ßebriicEtet:
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tfufförbetungen in bee ©tngafabemie u. f, w. gelungen fft, ium crWa&nten 3wetre tv-

nen e£)o? svifnmmeiiiubringeni ab« mrt)t ein «Stjov oon gw ctljunb evt, fonbern ein

Häuflein oon ungefähr breißig ©efangiSDunbigen war es, bog ftd) am SCRon tag IIb enb

btm föntgltdfjen ©djlcffe näherte. sSSenn bie S3e>fftfd)e oon jwei&unbert Stimm en

ftm'd)t, fo nieint fie bamit wctljrfrtjGtnlid) bie p opferen en ©intimen, bie unter ben

3frme'n bei- patviorifdjen ©ängen mit borten wanberten. Angelangt am Biete crfäfwt

man iebodj, baß @e. SOtajeftät in $>otöbam befinbtid) un'o baf? H bafjer unmöglich,

£öd)fibero <Dfwen unb £crg mit Sönen ju erfreuen. 9Jtan entfcljlie^t ftcf)' b«|ec futj

unb fingt: „&eit ©ic im ©iegerlranj" mit tiefem Öefübl unb ungerünfieltcr Sttys

tung. — So,. SSereljrtejtet:, nun Sennen @ie ben wafjren SEijatbeftanb unb baä tragi=

lomffdje (Snbc, ba6 bie SBeftrcbungen unfertr patnotifrfjen SDtufc genommen. 9lante.

^fftttale aiiö Ittrecilt.

tffinWitf}» (SinWeisung 6E8 neuen GoiicedffialcS, — (Sin 313itf. — ©trei(f)s£litnftttf>2It>etibE.)

(Snbltd) erfdjien ber froije Sag für bie »feien ^uftEfteunbeUtred)tö. 3Cm, 20. SSarj
würbe bec neue (Soncertfaal mit einem gvoften (Sontert eröffnet. (Sin 3ncutguration.ö=

feft faxm man e6 wofjl nidjt nennen (beim baju war gu üiel Sßtangel an Selb), abet

es war bed) ein in faff jebet #üifid)t fefjv -brillante« Soncert, unb einet Gginweifjung

Wärbig. 33aS Programm t>tec jum Skweif'e:

1. (äinweiljungSslDöflertüre, componirt unb bem Coliegiuin musienm ultra-
jectimim gewtbmet Bon ^eniiS. Äiifferafb. 2. Souvenir deSpa füv JöiotortccUo

oon ©eroaiö, gefpiett oon ^errnSOtontigni) aus SSriiftcl. 3. 7fvie auö becSper le Bandit,

»on SBan SStee, gefungen oon £ervn £ui)n. 4. Symphonie Kationale ftir^piano

unb Drdjeftet, componut unb gefpielt bon J&ecrn ^.Sitolff. äroefter^cil: 5. @t)mpl)o*

nie 9t cd, 5 oon C. r>an SSeet^ooen (Cm oll), 6. Le Desir de Beethoven, für

SMotoneello, »on©eroaiS, gefpielt oon £errn SSionfign?. 7. Duo (ofi-vas-tu) ouö

JDpcr Guillaiime Teil, oon SRofitni, gelungen t?on ^ecvn iSraerjangec unb SEut)n.

8. ©oneert für ^fano, oon o. SBeetijoüen (Ksdm-)/ gefpielt won ^errn ßitolff.

Ungefähr mie ber Stfjem in bec 9ta^e oon ©djaffbaufen, fo pvömte baö ^ubCtfum

MbenbS um fed)ö Uijv burd) bie Xfiore bes ©e&änbes ein, unb in wenigen 2£ugenbltb

Jen war ber Son«rtf«al unb ein SUjcil bec Stebtnfa'U mit Auditores unb Speclatores

btr gangen llmgegenb befegt. Sie @afis@rIeHd)tung burd) eine große gefdjmacfaoEte

Reifer Ärone unb eine gehörige Ün^l Ufttti ifr prächtig, bie OfSuftiE unoeroeffer^

Mdjj uberalt wirb jeber Kon uoll, fd)6n unb beutlid) geljört. -£}ie Oefangtone rollen

gleid)fam von fetbjt burd) bic Oöenjölbc.

@§ war eine gmtbe, bie gebiegeue unb fdjo'n gearbeitete £>uuertflre b(& ^>errn

Äufferatt), bie grofartfge @i>mpt)ome »on bem unjtevblidjen SBeetijoven,. bie tjertüdje

(Sompofitton oon bem genialen Citolff unb bat uno ergleid) liebe Sonccrt oon ffi}eef(>oüen,

beibe lefetc SßSerEc auf eine auögesefdjnete SBeife, rein, feelenboU, mit geuer; baß le^tc

gang in bem SBeet^o«n'f(4«n «cifle oon 8itolff auf einem fetjr fdjönen glügel oon beti

Herren See unb Cefe&ore auSfiiljren ju Ijörctt. SBic rufen unferem Ijiefigtn Drd)cs
fter bafut aud> ein SBraoo ju. ($i war je^t bös britte StRol, bog ^erc Citolff im
Ijieftgen @tabt=eoncert fpieltc, neue Lorbeeren pflüröte unb »«rgetttfm würbe. Sc
war öitci) bießmal unfrreitig &eu J&elb beä Tfbenbtj, obfdjon tmjer fefjr oerbienftlidjtv

SEenorfänge« SEugn, fo wie bec talentreid)e (Sraevoangcr mit fetner fenoren ^a^ftimmt,
fltld) SSeifa« ernteten, unb bet SSioloucellifi SSontignt), nod) ein gaiij iunga SRann!
19 Sa^re alt, ©djüler von ©eroaie unb bes SSrüffci'fdjen 6onfen)ötotiums"&ur^ fein

»(tWid^-fluigejefdjnete« ©piel, feinen geffi&löoHen unb fd>önen Vortrag aud) ^iet'roü
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im #aag unb tfmfterbam grofSe ©enfation erregte, ©er SOZuftfbirectoc Äufferatfc

Würbe burdj baö fDiwtor-fum be8 Collegium Musicam ul trajfictinum für

feine ©efegenijcitScompofition mit einem foftbaren , reief) mit ©olb bear b eiteren ©irec*

torftöb befdjetiEt, womit bei geföiäte SOlöiin ben sweiten S£$eU be$ Soncerts birigirte.

<S3 fei mir erlaubt, am @nbe nodj einen SSiij mitzuteilen : ,ßm SOiorgen doc

bem Anfange be$ ©entert« fragt« Semanb mit bebenbem Kon einen tjieftgen SDilettatu

ten, ob man in bem ©aale baö Drcrjefier fttjon probtet fjätte?" ©er JDÜettant, ber et=

ipnä ©emberbareö argwöhnte, antwortete: „Nein." ,,©ott bewafjre!" rief ber SOcann

mit ftarEer ©timmc auö, „man wetfi atfo noct) mc()t, ob oaö $>tafenb mit ber fef)wc=

ren .Krone burd) ben erßen Coup d'arch«t <TO reji ester nitl)t wirb tjeruntcr;

flürjen'J" 9tad) einer mcl;r bem Ejig.cn ben Antwort fagte er; „©Ott fei ©anEt bann

werbe itb autE) ba fefn, fonft wäre idj ju #aufe geblieben."

Seit 22. Sttärj fanb ber jmeite ©tmd^O.uartetts'Jfbenb ftatt, Äufier einem &uar*

tett oon 3* $agbn (Bdur), Onölom (GmoII), SBeet&oBen (G<lur) würbe ein fjiibfd)

gearbeitetes Guartett (Bdur) von $errn 3. IT. »an <SuEen fe^r gut ausgeführt unb

^mit großem SScifalt aufgenommen.

tttredjt, 25. SÖIärj 1847. Dr. fr K. Ätjt.

Dur nud Moll.

* Seipjig. .§>err @<$ab fjat am 15. 2Cpril eine jweite muftHcilifcf>e 3töenbun-

tevbaltung im Keinen ©aale ber ffiucMänbterbötfe gegeben,- fein ©piel wie feine $om;
pofitionen "fänben foeute o-or einem nocl) fpärl£ci)eren publicum eben fo wenig 'tfnflang

wie in feinem erfreu (Soneertc.

©er außgejcicfjnete SSiolonceltift <£ati @ct>ubertt) oeranftaltvte am 19. 2Cjmt

eine mufttatifeije SOIatincc im ©aale bee @cwanbf)aufe3,

„ * ©aö biesjafn-ige nicberr$cini|d)e SÄufiffcfl wirb ju 4pfingften in <5"
<J In flatt--

ftnben, (5apelim elfter iDorit !jat bie ßeitung übernommen; am erfreu Sage wirb ber

„SKefftßö" t>on£änbet unb eine eigen« für bae gefl componirte ©ympfjonie oon SDnßs

tow, unter beö ©omponiften ßeitung gttr 3Cuffübmng tommeti, am jweiten Sage

S3eet£)ü»en'ö fiebente @t>mpf)oim, bei: 114. tyfalm oon «Otenbelfifo&n , bie ?freife&u>

Duoertüre unb ber jweite Met ber Dper „Olympia" uon ©pontini.

# ©er Nürnberger iSorrcfponöcnt fcijreiK auö SßSten: „Dr. Setter, ber SBer«

faffer ber SBiograpEjie oon Soini) Einb, bat ein (Sonceet gegeben, in welcljem bie

ßinb Tang unb baö Qaui füllte. £ugo £)flt alfo Unrecht, wenn er fagt; „Safilffiarumi

wirb offenbar, wenn bie lobten nufcrfleijeu." SDenn £)icr würbe baö Stöarum? — efne

3tiograp|)fe — fcljon offenbar, als bie Sebenoigen eingegraben würben, nänu

liefe ali bie 6ompofttionen beß ßr. Sedier alte mit ©rabgefang ' unb Srau ergetaute

üur ©ruft getragen würben. Snbeffen es ifl fdj&n, in Begleitung ber Cinb ©rabc

getragen gu werben, ^etr Pr. Secfter tjat bnmit alle feine mufiJnlifcljen ÄntiEen ges

tobtet, unb bnä oerbient ein eebe^aj!"

* (Seit SÖfabamc ©totft flbgebanJt ^at, ift ber Sfvron einer ^rimabonna ber

grogm sDper in ^ariß crlebigt;, unb eö ge£;t wie 1831 mit bem Styrone fflelgfen« : et

wirb reeftts unb EinEö angetragen unb Sßiemanb wil£ il)n. Seiini) Sinb unb 50?as

bame 93 tarb o t-.&a r ei a, benen beiben lleon Rittet gtänjenbe Anträge gemoebt, (ja?

ben able^nenb geantwortet, nnb eS fönntc fommen, bafi bie große Dpev imSÄcnatSOJai

o^ne erfle ©ängecin wäre.

# 3n gronffutt am SÄoin ift Sffer'fl Oper; „Sie betben gJcinjcn" «tiögegifdjt

werben.

* Balttjer »on ®oetf)e (jat feine .Oper: /,Ä6nig ®njio" üolEenbet.

# 3£(ö berSängec Sabladje, um bon §)ati« not&Sonbon juc italienifcben ßpet

j« reifen, auf bie na'dj SBoulogne füfjrenbe 9corbba()tt fem, betrachtete ber S5tationö=
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j&ef mit ©enterten unb gvfhutnen bie cotoffale ©cjhlt beö berühmten SSafjtjten unb
ttefj foglcid) noch eine CDComoltve uor bi;n SEroin fpamteti.

* $of)ev Sitttjm. 2)115 ©loctenfriel b« Gat&ebwle in Entrocrpcn frfiäEt jebe^
mal w 6ijacwuf()c neue SReCobien. Seßt fofrtt e$ Sontjetti unb TCufret;
„O bei ange" auö Lucia di Larmnennoor unb eine 3Cvie fluS beö „SetifetS 3£nt[}i"il".

.
* SSon 3t. 4>en fett «fdjrint in bm nöthften SEagen bei SSrcitEopf & Härtelm Seidig ein Soncect für 9)fonofow, Op. 16.

* S3on 5£t)eobor -^agen, kein ißeefaffet uon „CSim'fifatton unb SRuft!" tft bei
O. SBiganb In Ceip^ig ei« intereffanter Kornau trfttfemn unter bem Sftet : „©Life
ffflfjr-Iicb", —

* Sfro »träten- bev legten 2ßoehe. S5on Litolff 4 Morceaux faciles pour
liano. — Sßon Do b rzy ns k i, la Primavera, Morceau brillant pour Piano,
Op. 55. — 83on DÖhler, la Suppfiante, Ballade, Op. 64; une Promenade en
Gondole, Nocturne, Op. 65. — SSon gann? £enfei, oiec Sieber of«ne SDSorte. für
^tanofortc, Op. 6, $eft 2. — SSon J. B. Ctamer, 12 grandei Etud'es mäodiques
pour Piano, Op. 107, Cah. 1, 2. — Nowakowski, grande Valse pour Piano,

— sßoa ^nr
ion R e ri o I

febr. gclungt

Ankündigungen.
Bei Schotte Löhnen in M ai nz ist soeben cvsclii enen

Annansberg, Cointegse, Op. 3. Nocturne p. Pfte. 36 kr,
Ariiaud, E., La Sirene de Sorrente. Romance av, Pfie. 18 kr.— — Eglantine. Romance av. Pfte. 18 kr,— — S'il ponvait vevenir. Koinanco av, Pfte. 18 kr.— — Le (Hinan che du sonneur. Romance av, Pfte. 18 kr,
Banck, C, Op. 61. Vetter Michel, Deutsches Monumentslied , Deutsches

Trinklied, Die Petition aus Abingen. 4 Giesiinge f. Mäimerchor. Partitur
und Stimmen. Lief. I. 1 tl. 12 kr., Liv. 2. 1 fl. 30 kr.

Beyer, F., Op. 90, 6 Morceaux ßlegants sur des Airs allemands p. Pfte. No.
4. Maurisches Ständchen von Klicken. No. 5. Die Falinenwaclit von Lind-
paintner. No. 6. Ständchen von Schubert, a 54 kr.

Hoven, J.3 Op. 38. Huinoristica, 6 Lieder aus Heine's Gedichten für eine
Stimme mit Pfte. 1 fl. 12 kr.

ÄÜffner, J. s Hochzeits-Galop p. Pfte. 18 kr.
W.filme*. W., Op. 89. Klange aus Stihwaben, Polonaise und Marseh f. Pft«-.

ab kr.

Lachner, F., Op. 83. 6 Kindeilieder für eine Stimme mit Pfte. 48 kr.Marliwort, J. C., lieber Klangveredlung der Stimme, über harmonisch be-
gründete Gehör-Ausbildung und über singweis deutliche Aussprache 36 krAoMaüowwki, JJ„ Op- 23. Grande Polka p. Pfte. 54 kr.Vsborne, «. A., Op. 61. La pluie de Perles, Valse brill. p. Pfte 1 it" 7 Fantaisie sur la Gazza ladra p. Pfte. 1 il. 48 kr

*

Fuget, tu, Benedetta. Romance av. Pfte. 18 kr.
Kosellen, M., Op. 91, Fantaisiesur ie Barbier de Seville p Pfte 1 il 4<*krTextbuch: Der Stern von Sevilla, grosse Oper in 4 Acten vnnRaH« SS V?
Wolff, E. s Op. 135. 3 Nocturnes p. Pfte. 1 fi. 12 kr

'

— — Op. 137, Impromptu p. Pfte. 45 kr.
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' Bei M, SchlOSS i» CÖln ist soeben ershienen:

Moni, II. ,
Op. 43. Nocturne romantiqae p. Pfte. 20 Ngr.

Fischer. W. Op. 6. Spielmanns Lied, f. eine Stimme m. Pite. 8 Ngr.

Friedrich, M. F., Op. 31,32. Deux Romance» p. Pfte..19 Ngr.

Klein, J.. Liebesnähe, von Krenser i. eine Stimme m. f«e. 72 JNgr.

IUqsh, W., Op. 1. Serenade f. Pfte. 15 Ngr.

Bei Böte Bock in Berlin ist soeben erschienen:

»»ltrzyn*nl, J. F., Op, 55. La Primavera. Rayon «Vesperance. Morceau

»«hler.
P
T^f Op.

2
64^

g
La Supnliante. Ballade p. Pfte. 20 Ngr.

_ _ Op 65. Une Promenade en Gondole. Nocturne p. Pfte. 20 Ngr.

Esser. H., Op. 21. R Lieder für 2 Stimmen mit Pfte. Heft 1, 2. ä 25 Ngr.

Freyer, A», Op. 2, Concert- Variationen über das russische Nationallied von

«anglf Jo^!
e

Op.
1

63
N
Ven»s-Kei gen. Walzer" für Orchester. iThlft 20 Ngr.

_5fiir Violine imd Pfte. 15 Ngr. - für Pfte. zu 4 Händen. 20 Ngr. - für

^Pftö. 15Ngr.
Re))}

.

nigcences m „ sjcale3. Potpourri p. Pfte. 25 Ngr-

llcnsel, Fanny, geb. fffendelssohii-Hartholdy, Op. 6. Vier Lieder

- (ohne Worte) für Pfte. 11. Heft. 1 Thlr.

Holmes, W. BS., 4 Melodien "für Pfte. 17J Ngr.

— — Des Kindes Traum, Divertissements f. Pfte. 15 Ngr,

Kuelller, 12., Op. 74.- Motette für* 4 Männerstimmen mit Orgel oder i ite.

Partitur und Stimmen. 1 TMr. 5 Ngr.
,

Iioescmiorn, A., Op. 17. Volkslieder für Pfte. übertragen. No. 1. Kriegers

Morgenlied. 15 Ngr. No. 2. Jägerlied, Ja Ngr.

-..,,[„ I,, de St., Oi>. 50. Earcarola a 2 Voci con Pfte. 10 Ngr.

Ii""»",' C.\ OP- 2. Adieu, l'Attente et la Bienvenue. 3 Pieces caractenat. p.

P fts 25 Nsr.

Voss Cli Op 60. Petit Necessaire mosicale. 6 Amüsements p. Pfte. No. 4.

Fantaisie siit la Muetto de Portici. No. 5. Rondeau original. No. 6. Vana-

tions siir les 4 Iiis d'Äymon. a 15 Ngr. .

.

M öhler «. Op. 7. „An der See'- Dichtungen von- Heine als Fantasiestucke

für Gesang und Pfte. Heft 1. 20 Ngr.

IM den Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buch- und Kunst-

handlungen zu beziehen:

Das wohlgelungcne Portrait des

Dr. Loewe,
Miwik-Director iu Stettin.

Preis: 25 Sgl*. Auf chinesischem Papier 1 Thaler.

Fer<I. Müller Co. in Stettin.

Ausgegeben am 21. Vptit.

SBtrian- (Scpebftion bev ©iafiale für bie muftlalifdie SBelt in eeijJjfff.

gtebfairt unter <8ec<mtmoi:ttid)ieit bet »erfa8«*Öj:prtitfoii.
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SIGNALE
für bie

Säfjvltdj ecfd)eincit 52 Stumnievii. g?retö für ben aonen 3a&raana IS ^Eftalec
Snfertionsscbü^cn für bie <petit5e£le obereren kämm l^SoSrS/« „S
SWupftilKn$anbmti8m, fPWtc ölte fteßämtK nennen aSeftellungen an. Sufenbunaen
werben unter betreffe! „ggebftctton Dey <a?i aaleffir titmuf.f&tltKvbttm.

£ie uocnefjme .SBclt fjait Italien no$ immer für ein SÜiufff^lborabo, wogegen
ber imtjiraliftije ÄunjtEenner tiefem Sanbe feinen förbernben ginßuf mef)r auf bie rooijre

Äunft unb bie SSitbung ber »pnffinjUev auflegt, SSeibc irren. Unfere tjijijere ©efelb
töaft ftnbet fjier *ütc sDhifff, wie fte ü;rcm ßfijtig. »erfaßten 3Bebfcfn$ jufagt, o$ne
boci> bm wT)ten SSegriff unb ©enuß ffjreS ftnnlidjen SlementtS mitgubeingen. £>er Äunfc
fenner übevfteljt, wie bie italienifdje Jpeimutt) bei: -Suiift uo* fortrofifrwnb in Stoff
unb jSocm-iljre alte Gfoualt Debatten* §at, unb wie aucl) ber Sc-nbicbter einen fltofen
£&eil ber <5Sefcf)tcf)te fetrtcv Äuuft unb baS SBerftcmbnifi it;vei 501 eilten» er!e nuc tjiec

begreifen mib evuingen fann. Seim bie äunffge&Übe fußen immer in bem Cahbe, in
wetefjem fie erraffen finb, in.btni ®efd)(ecl)t, b«6 |te entiWcfe'tt 1)at, wfct bieg mäi
(djeinbae weränbect unb entartet, 9Eie wirb ber bilbenbe Äünftl« meijr aUt einen ma*
tafelt atmäfKrnben äöcgr.iff i>on ber Xntifc, von ben Berfen SRap&aei'S, äftfan'« unb
fl&ttlifcejp empfangen, wenn er biefe nur. atö Äunfttarttäte» fem oon itjrer 91atur,
rem &immet, ibten SOienftbe« , prüfen* uub frembtiugia unb mit bibaltifcber jBcaeifte*

wnß betrautet £)at

Äommt ber SKufiEer fjier [jcrüöer, um mit geläuterten SSegriffen Ijeimsufe&ren, fo

muß man freilief) bitten, baß er nic^t gu ben ^antwerfSfeelpn gs&btt, welcfje mit ty=
fem beförfntten ®eff#ttfwife, mit i£>rcn lang gebiibeten Sfcrtn unb gingern unb tj)*

rem furj gcglieberten taffenben Seifte nur feefifmmt fthb, ber ©egenwatt baö mufif«*
ttfcfje Sagegfutter ju tiefem. (£e mug fdljig fein, fi* füc bie SßierSc ber alten Stteü
fter, »ie füt öie Älüiige ber mobevncii Dper glti*niä^ig in (Srnjt unb fiuffc 311 evit-är*

men; ec mu$ 3Cuge unb @tnn für Mlbenbc Äunjt unb gjoefte bepfeen: benn feine Äunft
will allein betrautet fein; er muß baö SÜolf, feine SKeltgiort, feine Sitten, feine Sieber
oeefieijen lernen, um ciuelj^ier bie-gäben für bie gntroiäclung ber mupalifdjen
roieber aufiufinben. ©?nn fcbalb eine Äunft eine ©efcljicijtc befi^t, fo muß' bec ^
bucirenbe (Seift «on iijc bie ©runbletjve bec govm unb beö <sjefcl)maciä empfangen- ge-
rade fie n«c mivb ifjn am ijeftißft«n »um freie» Sortft%vitt mfllmen, unb i£)m bas bsci



ftänbniS feinet ebenen Seit erleid) fern : von ifw aber attd) wirb er am beften auf M
®tfet ber «djenfceit bmgewiefen werben, welkes bie Äunft alä ei» ewig Meibcnbe«

über bic 3ett ergebt, auf bie Säumer lebcr Äunjtpbafe, bie fid) immer mit neue*

bunter sftarwrfappe wijbetboloi. @o wirb fein Xufte für bie niebrigm SHtdjtungen

ber©egenwatt ft&fafer, feine Sulbung gegen baS untwmeibtid) ©djUdjtemilber werben,

3u alte ©iefem fübrt Staden befonberS aueb ben SÄufiEer bin, 'unb id) wü$te in

ber ££fjat md)t, waö er $iet folEte, wenn er biefe attaijiimig™ oerpnbe. 18« ift

ba* in ber snuftC weniger außgefpiocben unb atierEannt, als in ben anbevn Äiinpen,

öbalei* biefe 3Bafctf)eiten bei tbc biefelbe ©eltung 6«ben. Wer fie finb ftofflieb febwe*

tet ju finben unb ju faffen, ba fie nur mit btm ©efübl »ecjtanben, niebt mit bem

ffietftanbe fterauSflefublt werben lönnen, £er SOlufiEer fotft* fieb inbeft in feiner ©e s

fübiswelt einen fo feinen tfnfnüpfungspunft feines SScvftanbeö gebilbet baben, als es

iet bilbenbe Äünftter in feinem SegripPermögen für fmnltc^ Eöcpeulidje ©eftßltung

tfaun mufl* bodj bat fid) unfece moberne StufiE in golge unfeter _8S Übung unb

unferec ©efeUfcDaft ju weit in ba* ©«biet be'S «^tflanbe« unb bes SRecfaanifcben »er*

toten; fie fdjmüett fid) unb fdjadjert mit beit ©ewänbetn ber SSufen, wäbrenb bie

©Sttiimen ben gierig ft»ttn» £änben entfrfjlüpfen.

'

unb fo $abe id) au$ biesmat Wer in Statten frembe Sßlufrter gefunben, wetdic

fo felbfHufrieben wie in 3>ari3 ober Salin, obne red)ts unb Un» ju fe-ben, nur ibre

SSettmußf vom ^ienofotte abEtingerten : baS finb bie muflftwif^en Stuftet, bie mufu

JaWdien Solon*88wen unb (SlcwnoS ber ©efeUfdjaft, welche ibre ©dfttäclaoiatur, ibte

bMjetne fcaftenfeete immer bei fiel) Ejabcn muffen, wie bie bierarebifeben ©Cheine, bie

ßapuciner, toten SSofenEranj,

UebtigenS aber ift es Eein weit«« S3erbitnfl, baS @tubium ber Äunft in Staden

mit biflontoem »IW ftu »erfolgen, wo bie 9B«Ee bes 3fltertbumS unb beS mtttlaU

terS in« überall umgeötn unb ungefragt ben Snfeatt ber $8lenfd>enflefd,id)te t>ot uns

aufrollen unb bem aufmetffamen ©tifte ibre Qetjeimften 3(ige offenbaren. 3>cnn biev,

wo bif alten ©btter, bis auf bic Stiren bfnab, nuv in d)ciftlicb,c ©fetter unb ^eilige

umaetauft finb-, &>t, wo Söotiotafeln unb gelobte ©efdjenfe bie djripiidjen Jtirtben

jieren wie fonft bie *fl«en ber beibnifcfKn ZtmptX, wo m bie ™M™ Sefte unb

ffltocelfioncn ett« |in ben djrifllidjen wieberfinben — ba waubett man botl) nod) im

Lnen Aribenrtum. SBSam«im«t unö, bafffatt ber fd),bnen ffienuö bie Eeufcbe SOlaria

bte ©eläbbe empfängt, ba^ ftatt am Befta^mpet oon et. ««tonij»** Wem e,n=

ftgnenb @fel unb Uferte befprengt werben! - ©ic feben nur, baß ba« e^ijientbum

baß tiefe, Meibenbe 8»enf*H*e wteber in ftd> aufnebmen mufte, wie es im Reiben*

tDum r*on $u feinem tjötbflen 3tuSbrurt gekommen war: unb biefer Äem. bleibt bebeu*

unb unb bem ©ßben t>eimifd>, fo übel aud) berSSanm gewadjfen ift. ßanb unb eiima

bilben aud) ibve eigene Sieligion. ^ier %aben Sßatur unj> SKenfdjenrace bis s« *>en

Fteinften 3äflen binab mit unt)erwüftltd)ee «taft unb 3äfji
fl
feit, ©influf unb ©türme

s« Lltm überbauert. Hot) leitet man bie ^robuete in berfelben SBeifc, badt ba«

B ob in benfelben Sormen, wie «er 2000 Sabcen, nod, rinnt
;

wie bama« ba« Dri

«J ben afegenfcDtäucben, nod, hmt man ben Bern munter m.t en Süßen, un*

Lbtt ifin in eben fo geformten ©teinfrügen; bie ©djaufel (oÄalla) fauft nodj am

Sttoberfeft, baö Samburin f*nurrt unb bie (Safhgnctten (crotala) Ijwtm
;
bie S8iei5

ber tragen biefelben großen etrußiifdjcn Dbrringe - nur weniger fd>on, wie bie aftw

aembettrt - an» mit gleicber ©raji« bie antüe «pfnbel: nod) bringt bcoetnf.

«t geraume Seit in ben SBatbierbottegen ju, um fein ^aupt glanjenb ju ma<Den,

unb bie <5ampagnercd)fen iietjen nod) biefelben ungehalten feftra SSägen «nb lagetn

nod, ruiienb Sur SKittagSjeit auf bem fomin boarium, ben ^Uologen 't™ *m>
weld,e ben Warnen anbete (tfWwn. 3a, wenn noef) ein Uebevblefbfei aftti!« 50Iu|i«
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übrig ift, fo mochte eg uieüeidjt in ben ^irtenHängcn unb Smptooifat&tweifen ieß
tömifdjen unb fctfabrffdjcn ©cbicgeß unb ©icifienö enthalten fein, Unb fo ließe fid)

in'« Unenbticbe forterjäfolen von ben ©itten unb ©e6räudjen bet ffiorjcft, feie ttnß £>iet

im täglidKii £cben woljt etfjatten »or öligen tücten. ©iefe Ucfcerbteibftl ber alten
SBelt im £fÄenfc^enaefci)lcdt}t-, welctje nut baö äSiidjecttuge beö ©elefnten fdjwet ftnbet,

»erleben eine eigene Ijiftorifd) befdjaulicfee Stimmung, wobei gteidjwoljt bet ©einig
(in« btü^enben Statur unb eines bewegten, ftmUid) freien Gebens imfetet SBetwtfjtuna
bin gefunben, praFfifdjen ©in» erbäU

t

Sie Statut \<sX gereiften ünnbern bie Äunft / bas ©djöne im £eben — als Uvefs

gentium emte&tn. @ie legte in ben climatifd) gemäßigten ©üben, in ©sie^entatib
u-tb Stalten, welche buvct> öage unb SSaummtheitung>r fdmetlften ©Htdjbilbung beö
Sjienfcfjcngefebledjtö uotjugsweife geeignet feinen, juglcicb bie gt88te SSefäbigung unb
SKößlitfWt bet JCunftoollenbung. £ter »erlief fie bafi wo^ltbuenbe ©benmaf beS
fdjonen Stoffes, beö tjofeen Seifte, bet Haun gorm unb bet anmutigen S^ftfiblung:
unb baju au* bie uolte ebenbürtig feit, gleichmäßige' HuSbilbung unb enge 3}etrcT>lin<
gung bet gjoefie unb alter fünfte.

Und) bei bet mufifaliftfjen Äunft tritt bie uon bet Statut b^otjugte Begabung
be« ©übetie unabioetetict) feetüov. Senn and) baö geijtfg flüchtige Material bet
fit, boö juglettf) Stoff unb ©ebanfe, - ibt 3nfc«It unb bet 3üiöbtutf betfelben wirb,
bet S£on y ift ftnnlid) kbingtet Statur, unb trägt in feinem mein: ober minbem Bafels
Etong, in bet ©rfafTung unb SBebanblung bef[elben ben Äeim unb ba-3 ©tunbelement
biefer Äunft. SKiie bei- ©üben bet feilbenben Äunft bie gotm, bet SDtaletei bie gatbe
gegeben, fo 6efi|t et fäc bie SÄufil ben fronen Senftcff. Köo bie menfcblicfte Äeljte,
bet Ciueu bet SQtufiE, mit wofejElingenbet unb biegfamet Stimme, mit bet eigentfeiim=
Iicljen getube am £on begabt ift, wo bie Stetnfeeit bet Suft ben@efang bet SJUnfdjen,
«m ben Ätang bet 3nfttumente in wetteren ©djtoingungen forttragt, wo bie ©pradje
felbft fid) juni metcbifcfjcn ffionfatl neigt unb bie Uepm'gEcit bet Statut ben SBenfdjen*
fnui jut Erhebung jum ©efange in heiteret unb pteifenbet Cufl begeiftett: ba ift au*
baö mtnfd)iid>e Qfyt für ben SSoftiEtang, fein ©inn für ben ®enu« bepben uoWfom^
menet ausgebiibet. ® 0C!) mögen mir nicht übetfetjen, ba^ (jiet roenigftenS mebt, als
in bm bilbenben Äiinfttn bie 5Söglid)feit bet 3tnbitbung unb Aneignung gegeben ift,

ja bie s^up nid)t auj bem 9Vcift){lc @ t0|[,^en bflö 3beaK ibteö SBo^Itangö unb
feinet ©ebitbe nimmt.

Bülten wir in ietiem ^inne auf bfe antite SOiuft'E fd)tiefenb sutit^bliden , ü6et
wei*c in djrijiiict)EC 3cit efcen fo unermüblicf), nie fntdjtloö geforfdjt ift, fo rnüffen
»wit Kbenfaüs annehmen, baß bei ben ©rieben unb fpätet bei ben SSömettt nur bie
e'tifadjfte, ftoffüdje SÄufiE in Stonfolge unb SfBobWang geübt woeben Tei, ©idjtung
»nb Aunfte im antiEen ©inne tjatmontfd) fätbenb urtb umfcfelingenb.

Unb roie ber ©üben — Italien — baä @igentt)um bes fehlten Sonftoffs bejl^t,

fo ift fein uon bet Statut ju Elatec ptapifdjet gorm wwtätet ©etn aud) gefeftiett, bie

unbcjlimtiit fdjroeifenben SEongebanBen feft unb auebtucESboIt jufammeniuföffeti, 3Me
wiffenfebafttid) bllbenbe 4>ütfe fjierju Cam a6et au« bem Stotben, wo bet ^ang j«m
25enfen fcertfdjt, au« ben Sticbetlanben,, narf) Italien. £tet würbe bie mufüatifdji
aBifrenfd)aft, roeldje im Stotben gUid) anfängli* in ^ärtc unb fünftlttfie Ungelenkig,
Eett äu etflatten btobte, »on bet SBätme bet ^untafie, bet lidjten tflatfjeit ber 9la»
tut unb bem (£inftu| ,bet nUfeitigen ÄunfiblÜtbe genäfert unb erweitert, ©ie Äitcfie
roiefte in ibreu erüefjung wie bei ben bilbenben Äünjten butd) ifjren fteftimmten 3n*
^alt jwat berdjränEcnb, me()t aDet noch otbnenb unb ertjebenb, bis bet freie Kuöbtuct
für bie menfd)lid)en ©mpfinbungen gefunben war; un b bie muftEatiftfc itunfl warb
in iijrm iffietEeit, tt»a« Seuet ber ©mpfinbung, @d)>vun unb 3tnmutt) bet ©ebanfen,
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Selifmmtyett bet gorm unb frfjiäne ftojftfd&e ÄlangwirJung betrifft, weldje lefctecc fiel)

bcfonberS im Steig bec SMobic unb in bec ftie^enben SScffcbringung bec Stimmen

(©efongötedjniE) tJotfenbet, j« einer bewunbernilwürbigen &öbc fortgeführt. (3n ber

eeften £älfte beö oocigen Sa&r&unbetttO' »Sir begegnen bier in bet SMufiE jenen ei»;

facfjen fjoben taflfd)ön£)eif, welche in fid> fetbft ju tuljen fc&cfnt. tiefes einbru«

ifl nur ben Äunftiüec!en eigen, in treiben baö ©einige mit bem fdjön @innlid)ei! unb

©tofflitfen ganj gefättigt unb burebbrungen erfebeint,

©obatb übet jene gortbilbung bec mufifatifdjen gönnen unb i&reö Snijaltö eitu

tteten mufite, weldje in bem innevffen SSeben beä ©emittbölebenö unb in ben »ers

fdbiebenften Kombinationen berf poettfeben , «Ifßiifeii unb pbilofopbifdjen 3beengangeS

neue 33(1 fjnen fticbtc; fobatb aud) baß felbftfiänbißetScfdjaffcn einet mufiEalifdjen ^tjmu

tafteroelt ber Snficumentatmufi! mögtid) würbe, weldje nitfit an baö ©egebene, an baö

Veuftae gUaftifd^begrensenbe, an SSbeatet unb JCicdje firf) anhält, — ba übernahm

•Deutfcblanb feie SOiiffion bec gortbilbung. Sticht aber obne ©efal)c unb inbünbuelie

Steigung, baS ftofflidje ©tement beö SSoblEIangö ju 'MerEjören unb gu opfern, btc gefs

ftfg refl.ecfitenbe Äcaft berrfdjeiio 511 modjen unb in bec 9£ielfeitigreit bec formen, in

bec befdjmecenben Ueberfittfe bec Harmonie; unb ibrer gegenfäfclidjen ©tiebecung, lueldje

unfere reidje, in fid) Eämpfenbe unb abnenb bewegte ©efüijlöwelt. fdjitbcni, jener Uti;

Harbeit anb einzufallen, bie oon feinee @tbe, von feinem Gimmel fdjon präjubicirt ift

9luc in ©übbeutfdjlanb blieb bie natürlicbe (Smpfänglid)Eeit_ füc ben ©runbftoff bec

fflluftE, ben 2onwo$lHang überwies enber.

geonfeeid), ba6 biefem tiefen ©emUthleben ebenfalEö fremb ift unb in feinem

Sonfinn tief unter ©eutfcbfcmb ftebt, wie fd)on feine fcu>rc Einbifd) pfalmobift^e ©c=

fangweife beroet'ft, beutete bie auä Statien empfangene SRufiß in einfettigec gönn fite

ben foeiaten Snfjalt, füc fein äufettieb bewegtes Geben aui. ©er granjofe, ber nie

2Cnftebler jueeffc ben ©alon grünbet, tjielt bei bec SKufiE otö £auptfad)c feffc, ftd) et tu

atiötc mit ecböfjtem geüec unb bcamatifdjem 2Cccent etwas gu fagen, iöiefj djacaEcc;

rifirt feinen ©efang. @t bilbete bie (SonoerfaHonSmuftÜ unb ben bvamatifdjen CSffect

aud : bet SRbiJtb'nuö, baö fältelte (Slement bec SJiufiE, ivttcbe beiß ^auptmoment bec

©einigen, fflut bie 3eft beö aUgemeinen J&öbenpunEteö bec bramotifeben 50iufir (mit

unb nad) SEKojact) trieb aueb bort eine befonbere natiotifitc SRluttjc, roetdje unä eine

pcett"fd)e ©eite beö früheren frtmsöfifcb^n SebcnS, ben AeealccesSen trou&aboucmaßigen

efjaraEtcc matte. (SJorjüglidb burdb SBoictbiett.) ffimige neuere feangofifebe SÄuflfgcs

bitte, tueldje nid)t bec SSüijne angel;bven, finb meijr abenteuerttefi poettfeb, als nuifü

lalifcb , innettid) eon 2>eutfd)lcinb angeregt unb äit^ecttd) franiöfifd) ausgeführt, ba

wie bort feemb anEEingenb.

3)ie Sitcbeclanbe Jiabcn ftdj nadj bem erften 3£ntauf in ber Eünftticljen mufiEatifcben

SSiffenfcbaft in ber fdjänen Äunft nid)t twiebecgefunbcii , fie finb beufftben ffiinflöffen

unterworfen.

(Snglanbö 9tatm, fein pvofaifd)er unbewegter ©rang *u bem füc .beit SWetifdjcn

9lÜ^lid)en i^r ber SSfuftE wiberfpced)enb; ber SWanget an muftialffcbem SKalent bei ben

englÄnbetn ifl übertafebenb, unb wirb tüd)t Mird) fpeculatisc (Sngtn'nberinnen wiber;

legt, wetdje wie ©pielutiren Eiac unb fertig fönenb, atä feelentfife ©cfanginftcumente

betummfen. SBei ben ©nglanbern Sann in ber SDlufif, wie in bec bilbenben Äunft nur

eine unorganifdje atneignnng beö gremben jtattfinben; unb aud) biefe Aneignung reibt

fteb auf an bet Mtu ibres SöerflanbeS, an iljrem fÄppifdjen ©cfcbmttcEe unb an bec

gtob materiellen SCatuc ifjreö entbuftaömue., 9cocb ftärtec fyimn, unb niebeiger im

®enuffc jeigt ft'tb Stotbamettfo, beffen <Sj:tflcn$, ba ein won alten 2tuswanberern

gegrünbetec ®taat ifl, flleieb mit fcec ^ecefdjaft b«ä Berfta'nbig Scä^ticben begonnen

t)at, ^iec ift bev »oUEommenfte @cgenfa§ eineö füt Äunft cmpfängttdjen jBolfe troft

i
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ber freien S3crfa|1fung, ba,cine ungeheuere ßa nbeumaf|"e jener Steigung bie unent>ttd)ftc

5Euöbe$nung $ab. ©ie .ftunfl tl; et Enaljmc l)at bort mit btm angefangen, wo fie eiirar?

tet bei un§ anlangt, um wieber jutn Seffern umsu!e!C;ren — mit bem aiirtuofentbirm,

baö man bort att $anW$aztm aus ber alten Bett einfügt.

Sie Äunjl Sann nur ba fidj erzeuge)! unb aufbauen, wo bie f)bd)ften 3been ber

9tten|cl)£)eit mit ber Station gebaren unb Ijiftortfd) forter^ogen unb nid>t in bie nüdj*

terne Änefctung burdj ben SSerftanb unb in bxe abfolute $wföaft beö Seltenen übet;

Spangen Jini. @o finben wir olö GSegenfafc &u ©nglanb in «Scfjettltmb unb Srlanb,
bic romantifd) freie menfd)ttd)e ©riftens nocl) nirfjt »erbrängt ift, wenigftene bie

•&*>niaf& frfjöncc SSol Es lieb er unb SOMoöteen. Siefc geigen uns aber übevtjaupt nur
@inn unb Salent bes jücIB bis au biefer ^robucfbitä't Ijin an, unb bie gmpfängs
lict>Bei£ iöree ©e^ÖrS für bic SOielobie: |k beweifen aber nie jugleid) bie gftyfgfceft unb
Sfaigang juc XuftbUbung ber mujiftrtffc&en Äunft.

@ben fo wenig fann <tue ben' riiffifc^cn SSolfSmelobien eine jufünftige tufftftl)

miifiEoHfcI)« Äunft erfreuen. 3>cr tj&djjre ©ruef beö menfeblidjen ©eifteö unb (sjcfütus
treibt in gepreßtem ^uftanbe ftet* nnel) einer ©ebanfmrifttuns inftüictraä'&ig bin, unb
enblid) gum portfföcn <£rgu£ ber .Klage unb 'ber trüben ©e^nfu^t. ©iefer (Straffer
ftnbct fiel) in allen wtffiföen Gelobten. @ie finb ein gekämpft« ©djrei ber SKenfcfc
^_eit; ein gebämpffer: beim if;re tiefgeprepte lOIelandjotie wagt ffd> in ber genanten
Aiiecfjtfcfjaft bec ©eete nicfjt einmal jum frei Ijerborfiromenben tfuSbrud) beß ©djmer*
jes fcerauS. SEBfe follfe ba bic Äunft enuad)jen E&nnen, wo fetbft bie gveilieit ber
pfinbung fef;lt? - 1

penn bie muftralifdje unb uov biefer fü>n bie anbern fünfte — beim bie 9Kufif .

.
tft bit ic^rc in bem ercia, inmbjcnbcji unb ftnfcnbm Zeigen — im jefcigen Italien ge;
fallen finb, fo trefft unff baö auf einen Ijiftorifct) erfüllten unb »om Süeltgeift «lö mop
IkI) beftimmten Serlauf i^rcr gortfiilbung £)in, beren ©ti>f;e unb Söefeit in ber üorfjev;
gegangenen. Sltittje bcS italfcnifcTjcn ©tantölebcnö fußt. ©icfcS wav in feiner beifpiel^
los reichen entroiröelung, bucd)iu,efjt oom ©eift ber Untitt, mehrere S-afjr^utiberte t)im
burd) fa|nö ,

alle bic inbföibuelTen efgcnfdjaften ber itatiemfcljeit 91ation auf ben $ft<fcm TOEt bec 2Cu6bilbung unb^wbuctiö« ;ti trci&cn. 3)er tiefe galt btefeS ftMtluljeii
dujtanbeg, tufe er nad) eiüigen foömifdjen ©efe^en feinem taube nad) fo großer S3er;

flongenfjeit auS&leibt, ließ bie gäf;i öMten bes italienifujen 93oIfß nid)t l>lo& in bie
naturltd&e S3atjn, fonbern aud) in ^fdjlaffung, SJnSüinmetung unb finnlidje gtadjfceit
unb bamtt tbempcife in bas ©egenttjeil iljver <SMß* juvüctfÜlEcn,

3T&et bie ©runbelemente ber Ännftc, bie natürfidje üuft, ber ©efd)mact bafitr,

;.fj fc 7rfl
m anMUnn* «iflcntbumsrc^t grünben, unb fljre mi^rlicl) anmutige

unb abßefCtoffen nationale ffiefecinbUing blieben t-ier (;eimifd> unb finb berOuelt mu
gev UEjrc für uns : m ber mm ber fdjöne Älangjtoff, weldjer, begünltigt buvd> baä
emfadjc fcI)Wunguo(Ie 5>at£)o6 -leibenrdfaftlidjer ©mpfinbuiTgen -unb bie plaftfftl) Haxe

-

$ovm
f tm mclobifc6en Siau, in ber ttnmutb ber 6fnie We.ßrBfte SBirfung ctftreM.

©od) ber äOJoijlElang ber.SOIeiobie wiirbe finnlid) 6eraufc&cnb, bic tjarmonifd)c Bilbung
befd}ranEt, bfe gorm-arm unb infjaltöteet, roeil ber ©eift ermattet fiel) feitab ju ebe=
neu Dabrun manbte, unb bie (iefets SenrEraft unb fleifHße ©r^ebung in ajrobuction
unb ©enug nerfagte.

Unb menn fn -Dcutfc^tanb öerfeftrte unb »crf£acb>nbe Stiftungen ntcl)t felo^ En beu
SJinfif, fonbern fluäj in ben bitbenben fünften unb in ber ^oefie periobif* einen cr>
fefjrectenben Sörtgaitg geminnen, fo liegen bie ©eünbe bei unfern im gortfdjritfe btl
griffenen *lu(lä'nben ganj iuo anberö, unb nur in ben; inbuftvieUen Uebergeit)icf)t unfe-
t« Seit unb in ber t^tlofen ermiibenbm Sangfainlcit iörcr ftaatfidjcn ©ntroicEeiung'
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bie lote gleicf) eines fata morgana nidjtgvcifen fÖnncn, unb boerj ifjte 3frfc unb 9totf)s

wenbigEcit Efar unb bringenb erEenuen. äDemt wenn wir uns bie mit abmfmjlrattöe,

nidjt ftsatsmärniifcTK, Ccitung bec betttfetycn Sänber bis jur fc&d)ften Ausartung beö

äSureauEratiömuS mit bem ftefeit SCiimacljfcn ber SIegfecenben ju einer abgcfditoffenen

©taatSgefellfcTjaft im "Staate fortgcfeijt beuten; wenn wir bic antipoettfdje inbuftrielte

SRidjtung, weldje in if)ter mateeieilcn SinfcftigEdt ntcljt mit bem mittelalterUd)en £ans

betöftfnuung, bec fidj mit Äunft unb SBiffenfdjaft «er&anb, ,ju üerwedjfeln ift, immer

ftctgenb annehmen: auf ber einen <Scitc rafilofeS Sagen nad) fünjtlicljev ©iriftenj, auf

bei: anbeten ©efte ben SpaupcviömitS ; wenn wir enbXicf) bas ©ci|t unb -Kraft auSfau*

genbe ©djwanEen unb bie trügen fei) patliatioen SSefriebigungen bei: polittfdjen unb

reltgiöfen Parteien/ ben fünftlid) goH;ifd)en 3lufbau bec abfallt ten ^errfd)aft fo fotts

gefügt fe^en müßten ; bann tonnte uns bic trübe gutdjt befdjtcidjen, ba]i einft bie

Äünftc jDeutftljlanb gctnjlidj fiteren würben, ©£e Snbuftcic unb bie ©taatSmafcbt'ne

würben nur im m'ebngftcn ShccuS unb in ber gemeinden ©n)otungöftid)t nod) baS SSea

bürfnifj naefj bec Äunfl; bemafjren: baS üppig ®rg&(senbe, baS bequem 3er|tceuenbe,

bas jeiftttl) Sifotijwenbige müßte allein äJioum gewinnen unb unfevc Äunft nur bei:

2CuE>brucE beS grob matec feiten 50Jenfd)engcifteö werben, (Sö ift bie Aufgabe bec nad)s

ften 3eit, butd) ben Steg bec beffecen bcutfdjen SJolföetanente eine fo 'übe 3uEtinft

abjuwenben unb eine neue Sptjafe unferee ©ebanEemucU unb unfercs volEsrtgenen £e;

benS naclj bec cbclficn (Seite Ijin fit t'Ejcen -fCunftgebitben lebenbig ju madjen unb bem

menfcljlidjen (Sinn in fehltet $orm ju erfmtenbem unb bitbenbem ©enutfe mitjutyeiten,

£icvgu mögen wie audj fjoffen, bafS in ben beulten Staaten freierer SSerfaffung

bic So Itlu er tretet' über bem -Stampf für bie praftifdjen SebenStnterejfen enbtidj md)t

uevgeffen, <utd> bie Äunft mit bem SßolEe En engen organifcljen JScrbanb ju fegen unb

fie aus bec blofjen ^btjängigEeit eon ben Regierungen unb von bem ©cljaum beS gOubs

licums ju befreien; bcmi iefet ftetjt ijotb bje beutfdje Ämtf aufäee bem ©taate unb wirb

gemöfntlfclj wie ein wilbcc gcniolec ©pr&fiting befjanbelt, 9tut baburd) Eann ftdj'ö

-uttfdjeibeit/ ob beu beutfetje Äunfiftnn, befonberS fitv bt'tbenbe Äunft, iiberljaupt (tart

genug fei, um in'6 Öffentlidje Geben übetjttgcfjen, obet ob nuv, wie je^t, baß einjel'nc

Talent unb bic feine SSftbung iijn aU Stgenttjum befigen Fftnncn. Sin Slitter ber leg;

ten wüuttembergifd)cn Äammer, ber ben SSaumeifter feinet: alten JSurgcuine unb feine

3ffjnenbi!ber übel »ergeflen Ijatte, £tep ben Stuf crftTjalien: „SDSie brausen Seine ©ras

jicn." ®er SÄann wollte fagen 3Kufcn unb meinte im meiteven ©inne bic Äunft.

Stötten bie ©öfter gnäbig wenben, baf bieä imljt ein propfjetifdjer Sulenfdjrei gewes

fen ift, unb boft er in feine« betttfdjen Äammec — fel6ft nid)t in einer @d)kfEammer
— ein Reiferes @djo finbet. ©ettn bie Spocfte »n^ bic fünfte, in bet ©egenwact bec

materiellen SJIadjt bes SJolEö, bem ©efe^geber, bem ©eßpoten untert^an, ragen übec

all' biefe in ber SuEunft mtt itjven unjterblidjen SBerfen weit binaus tmb ?nfipfeit be^

ren tarnen, ©dja'fcung unb l)iftörifd)e ©cinncrung nut an bic €Spuren iEjrec geefen.

(Sötndjfiiid eines gvöfjeren Slrtlfriä in Sa^e'öücfjern itv ©egenwart.)

^iijttrtle atld 93et Ii it.

(Sfjalirtfl P«fit CEonwrt. — fflti'linct Äfatftöeret. — Sautctt'a ffiuitccvt. — Sffieituegen ^tw Mit*

(ein ©Piicttt flcScn (mm. — ffltt Keine 9ieruba, $al)cnVttfU SBtCitit. — ©et gm^litig.l

SJeclin ift W in SSeitig auf inmo^nenbe ©encectgänger efne ausgepreßte Sitconc,

ber bbdjflenS bie geübte fraftootte ^anb eineö Stbalbevg ito'd) einige gwrudgebliebene

ffivöpfdjen »on fejjt angenel;men metaUencm 9lfld)0efc^ttt(ic£ jtt «preffen im ©t«n&e.
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»iefec i£)m inwo^nenben Äroft unb @>ef<bicfif<bfeit ff cf> roofjt Gemußt, tatte benn bec
genannte berühmte JEtinfilev am «ergangenen Sttttfiuod) öucI) tücl)tig gepreßt unb mit Es
Ud> bog aRöalfdjfte geteilt; au* ben fernfren. SBiitMn unfercr guten ©fabt fernen bie
ffonKrtganget fjerbei, ttopften nad> unb nadj niebeu in ben ©aa[ ber ©fngafiabemie,
unb wenn ft'e benfelben aud) gecabe nidjt Überfüllten, fo füllten fie ifjn »enJgjten*
büd) jur Hälfte. Gautet SSeifalt empfing unb begleitete ben Scncestgebec oon feinem
erften Auftreten big jut legten SSerbcuguna. m rauvbe wirtlid) fürd)ierlid> eiet ge-
flötet an tiefem tfbenbe, «ber fei) Eenne baß ftbon, wenn bie SSertinec ibre #ä'nbe
erft einmal in »twegung §efefä t unb fiel) in'» geuer getlatfcrjt Ejaben, ba Um ihnen
«neu etwas Mrblaftn

„9[ilf ein« SJföte ufjiie ?i;c[i," —
«Sie tfotfrfjeit bod) !"

Um fome&t rubren fie fi$ fl bct, lmn p efflutrt ^ loie ammttmod ÜOn^
2S/rt

,n ld

T,
Sfl"e i(l I)ann 9flt Wn * fllhn

'
bfl 8C*t es rüejfic&teioö über bie

Skicebanbftube ber unb eine wab're ataferei befällt bie unglüttlidje» Opfer beö SS,V
eetfiungen fmb a » beEannt, at* baf *«»t6%g b*«e,

S eböCfeU^ biefell,en "°* "W" 1*" 9« *» «erteil <S
*»t M«Ä«ne bon SSeibcn unb begnügt ffcf> bamit, Su bebten, baji Balberg

fp te, bu 3mfel,enraume gwift«, biefe» ^iccen füllten Quirin 3f*ie[*« unb*m ©runbaum, ein mit angenebmer Stimme begabter Senorift, mit ©cfanaSöor*

nil, " Tu
iä) *8"' ^ bereite bie ©tabt «erlaben, boeb ift es

"7-1 °9 tv f" ,,e ^"fTenbe #anb nod) einmal an biefelbe Eeat — ©ott
bebute uns unb unfere ©clbbeutel! —

308 S^tfe^ung bei; bieöjäötigen ©tjmpfjomefoüeen wer ein am 17. b. 50t. »et;
flnitalteteß ®ümtt bc§ £emt eäpeUindffre xatxhtxtw bebten, in »elftem wir

bl 1

C Dut5müve
*u ®lu <*'* Spbfflcnia in Mö tjötten, bann folgte ein <to*<

«i
"*

9e

f"
e" eS abtt »*rffam componirteö ad>tftimmf9eä Pater noster uon JSer-nbacb

« f*i r
3cIt,na en unb fei!1 näaneitt oom Bmgticben 3)omc()öc oorgetrageQ

; ben
jö^djEufi bea eefteti SEjeiJS macfjte bie OuötttÜtc ju eoriolfln, weldje uns jebod), eben
|o TOie bec erfte Sa^ ber. ben jrociten tytit btlbenben neunten ©ijmpbonie oon SBeets
Ijoeen, unbebingt in ju tangfamem 3eifmape genommen fdjien. Sie (S&öce im lege
«n ©Q^ c gingen ganj öoctwfft^; bie ©oti'ä fangen bie ©amen SEutjet unb SÖwe
«nb bie Herten SOIantiue unb Är<tufe. Sie 3tu«ffi^ung war fdft burcfeivea eine
öuögeietdjnete ju. nennen, unb b£e rege Sljeiinafjme US gabtreief) oerfammetten 9>nb-
icumfi Eomite bem ©oncertgebec 33ürge füe bie aHgemeine 3Cnec£ennuna feiner fünft-
lwfa)en SBcfftebungen fein. — a 1

'

grau S5iarbots@Rrcia ift unpa^lid), »eßweaen $ew Gonceetmeiffct Stieg «ei«
öoncert geben fonnte, —

gcäulcin StÜ it£j elm in e Slevuba, ^emt ^apenbygM ^olbe.fflwtut, wie man
fftflt, ijl mit itjrcc &%mftn 3£ma(ie ijfer eingetroffen unb l;at am 19. b $m cin

y ^K-
66^^ Wuit> tt6 SoncE,;t im ««öle bec ©ingafabemie ueranfialtct Seiber

fmb bie ffiitnbRHnbee nid)t metji.- «d&t in bec smobe, moberner finb feeilid) immer»4 b,e Sunbettödjter, ad bie «u»b«M„ e , bod, Sud, i^r Jt
beutenb f4»»taib gewarb^ unb mirb wobt boffenttid) balb ganä unb fl« ä« gnbe
jeden. 9ti«

|«
tau

fl
nen

i
tfl eä übrige, ba$ bU (ieiftungen befonberö ber fflfoWniflin

Steruba, imtE td, 3um Söer^unbern finb, 2)ie iunge Äünftlerm fptelt vem unb mit
bewunbernsibertf; ftajfent matf.gen Sone, aud) fte^t gdfiige 3£usbi£buna butd.au"
wogegen ibre KedjmH 5uvuct, was mir befonber^ beim Vortrage tw etegfc «n
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«tnft }u bewerfen ©etegcnljeit Ratten. 3m erfte» ©entert wn de Beriot entfalte«

- bie Heine fiitoliniftt'n eine nfc&t vnbebeutenbe SSirttioft'tät, bort) »erwogen tyre «ein«:

£änbd)en noch nM)t bie am ©ebtaffe beti Icfcten ©*(«** »orfornmenben 25 crimen tib?H?

langen unb fic fottfe biefe ©teile liebet nbönbenv a(£ gciwunocn unrein »octrcigm.

$>taniftin Sietuba fd>eint un6 wenig« begabt, ctfä tftve jüngere ©cfiwefter, be-cb

uerbienen i^ve «eijtungen rüelf!c&Md) ifjreS jewten 2Merö unb ber £>of>en tfnforberungen

unferer gütigen 3eit ölte Knetfennung'. — £etr ©eorg @ä[;cicf) tteß feine ttmai

fdjroacbe, aber wofjmingenbe SBaffKmme in ein«: anfpredjenben itettf enffeben triefte

unb in bei: bekannten (Sontertarie »on «OcujAvt fjöcen unb erroarÖ juf) uerbienteti S8eü

fall.
—
(Snblid), enbttd) mnd)t b« grüftling füflen Srnft, benn bis jefct bat er nut bittet

gcfcbecjt; "möge fein linber.Jpaud) bie «Berliner ffoncwtffotyeh uerwefien unb fie bafiin

Hafen, wo eä nöd) raltev imb winteru'dxv ift, alt tuet, unb wo bie Scute notf) w>e=

nfger eoncertmübe finb, oW in unferer guten ©tobt — 9?ante.

Dur and Moll.

* Sctpjfg. 3Cm ©onntag in ber SÖHttagßftunbe fanb im ©aale beß ©ewanb;

Iiaufeö baö Sonc'ert jum SBeflen ber tjieftgen Ävmen unter iDfrection befi $errn ÜRuftf*

biveetöc ©abe ftatt. ©ie greifc&üfcDuoertfiw unb fcie Adur-©i)mpf)omc non 33cctbo;

cen mürben gelungen aufgeführt, Sie beeren 83rcunuitg, Goncertmeifter iDaoib

unb (5 o 6 mann trugen ein £tio »on 33cet[)o»en uc-r, £ert goß mann fofrfte außer*

bem nod) ehre ganrafie »on ©eruai$ für SÖMonceilo unb gräufein @ä)»fltafrad),

bie Herren SBe?r unb 3pa8qu£ fangen.

Jbm sprofeffor Sitof fäbrt fuo^ ber ijofjen ©etreibepreife fort, baö ^publicum mit

Drgetconcerten }u unterbauen, er gab am testen ©onntag wieber eine in ber tjiefi:

gen ^aulinetKts&e.

SDiabame ©djr&bersjDe»rf ent wollte itjv ©<tftfpicl auf Ijteftgec SBfiinte am 29.

3£prü als Stomco beginnen, bei: Urlaub ift ibv aber uenueigert roorben. graulem »on

SOfarca wirb im Suni jtt ©aftroiten erwartet, gra" utein 3err im Suli.

*' SSiUmerfl $at in 9>atiß ein eigenes eoneert gegeben unb außerbem noty

in brei anbetn mttgciuivEt, er bat bei feinem iebeSraaligen Äuffteten gurore gemadit,

ebenfo fiJieurtemp«, ber aucl) ein ©oncert gab, Söitlmerß ift nadj ßonbon

gereift,

* © ö()t er ift in Spariö, l>at aber noefi Sein eoncert ju ©tanbe bringen Un*

ncn. ©eruaiö fpielte im Sonferoatoaium unb erlebte er'n (jatbeä ?siaöco.

,* 9i o o itö ten b er legten SSocIj c. Moscheies, Souvenirs ii Jenny Liml, ^

Jiantaisie brillante ponr Piano Sur des Airs suedois cliante par cette Cfclebre

Cantatrice, On. 114. — ©cliadjncr, SantaffeftücE für ^fanoforte. — ©reijfcboct,

SRfianrobie 9cuo, 1— 3 ffa tyityfovü, Op. 37
, 39. — sOictjerbcer, Ouoertüre

»um Äribtaaet in ©cllteffen für ^tanofovte, unb.SBtufH jut Kragöbie „©truenfee" im

BoUftftnbigen StabicrauSjug. - 9t. ©cljumann, fünf fifeber »on St. S3urn« für 8(s

mieten (Jt)or, Op. 55, — Strauss, Souvenir de Carneval 1847, Unadnlle, Op.

200. unb Eisele- und Beisele-Sprünge, Polka, Op. 202.

Ausgegeben am 28. Wpri£.

asertaa: Öicpebition ber ©ignate für bie mufifalifebe iBelt fn Sefp^ig.

Sßebiöitt unter 2Serantroortlid)Eeit ber 35eElaö6j@rpfbiti(!n.
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SIGNALE
für t> i c

»titf tlaltf cfte SSclt

Sabril* wf^emen 52 Sümmern, tytiti für ben ganzen Sa&tgnng U Äbaler.
3iifertroiiögcbuE)ren für bie spetitgeile ober bercn Kaum : I fteugtoföen. ÄUe SJucl); unb
SHufifalienljanblungen, fotoie alte spofta'mtet nehmen SSeftetlungcn an. jjufenbunflen
werben unter betreffet „gftcbnctiim bex&ignalefAv Mcmuf.g&elt" «beten

(ütttitel (Souaei bet ®ef<l}wiftev Slentfta. — CufeatBre ju famlet oun Stngnngei Ht —
aJluftfoliföt «labtate »du (5a*I ^tEKt. — SfBae attaiarat Starbt©« rein jtfcf am geblufft jefceS

QitttS Un SJevlincni gu Stete auaruft, — üiucitefl Sonette »on tyatttti,)

S>ic ©efd>u>ifter 51 er « bei üetanltalteten fyt sroettcö ©oncert in einem fieineren
©aale, in bem be$ Hötel de Russie, ber beim aud) »oUlommen gefällt war. ©ic
Stiftungen ber heften CSonce.rta.e'berinnen waren fo jicmHut> biefelbcn, als in ibrem er;

ften, bereite befptot^enen Sontette, unb unfer Urtfeeit bejtdtigt jid) bafjin, baß wir bie

ficbenjäfjrige SSfottntftm ber Älteren $fänfftin oorjfehen, bn ftc foteobl ben SJorjug ber
natürlid>en äScgafcwnQ, fl£s <*uxfc ben beß SnflcawenW uor jener dat. Jöer SBorftag
gebiegenet &>ntm|tücte, iso m5glict> mit Stdjejtevbegli'ilung., reöre feijc ttünförafc
ivertl) unb n>üvbc n fd)l allein ben tedjmfdjc« unb geiftige» Ardftm bec jungen Äürtfts

Irinnen, fonbecn aud) unferoc Sieuct&etlung ein weiteres engtet) ig eres gelb eröffnen.

gt«ulctn d, @etben>fg fang bie erfte Ttck bet ©töftti aus gigaro unb ein 6iitfcf),

mann'fitbej ßiet) mit angenehmer ©timme unb natürlidjem, anfyred)en'oem SSortvage.

S8ei ©elegentjeit ber legten 3Cufffu)rttng beö ^amlet lernten wir eine £>uüer'rärc

ju biefem PitMt »on btr (So m*)Option bC6 #errn »on JEengnagel rennet!. SGßavum,
fragen toic, oerleibet bie &5ä)|t wenig tö&ltdje SEfjedterintcnbairtur einem gctnlbeten

publicum burd) fold) ein elenb.es SÄflc^werE bie Ijectlidye etyafcfiKare'fd&e Svagöbie?

3ft eö beim nid)t genug, büß man (jörfjft leberne (Sntreactö »on einem bünnen ßrdje*

fferdjen andren muji? SOIußman audj nöä>, gleic&fam als SBorbereituirg für ba§ J&elje,

isabrbaft ©djßnc/ eine muftEalif^e ©ompitation eon abnormer Sänge, otjne einen eins

jigen, roh: fptedien nod) nfdbt einmal t>on guten ©ebunEtn, o^ne eine 3bee yon
@baEefpeaw'fd)cm ©eift unb ofme alte geiftiac unb ted)nifd?e gä&gFett abgefaßt —
mu| man bie aud) nod) anb&ren? e^arartevifiifd) an biefer Duioertürc ifl nur, baß fic

erftenS mit »oUfianbigct Sanitfc^avenmuftr oon Anfang bis ju Snbe gefpitff i(l unb
baß smeitenö ber ©djluß fo lanße auf ber Konica olpie 3Daji»ifd)entreten eines anbern

bie SOtonotonfe aufljebenben Xtcocbe«. liegen bleibt, all efi un« bis jefet nod> bei feinem

SOtufiEftürfe üorgelommen. — J&dtte bie fiBettiner 9>oC%ef metjr @i»ftd)t in bie £beater=

öertjaltniffc, f& ()äm fic fit^er ben aufr«brerifd)en Proletariern, bie unfere gute ©tabt
in btefeti SEagen fo fetjv beunruhigten, biefe Duoerfüre üerfptelen lajfen, unb mir finb
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feft überjeugt, bafi -Seiner von ilmcn ffd) »od) überfraiibener initfiEalifd)er goltir wie*

bei: gcEü£;ut l;aben würbe. —
2Cm 24. b. SOt. fanb eine große mufitalitcijc ÄEabemtc von (Sart (gcrert im

©adle bee Eoniglicfjen ©dja ufpfelfjaufeS ftatt, ©at; unter ßeitung beö $«rn Kapells

meifterö Stieö md>t eben fcljr präciä fpielenbe Drdjefler eröffnete biefe KEabemic mit

ber Duvettüre §ur Sßeftälin, worauf ber (Soncertgever eine gantafie von JCvtot mit

fdjb'nem £on unb reiner Intonation vortrug. (SfmaS mefjr Ceben unb $euer wünfdjen

wir #errn (£c£ert woijl, fein ©piei würbe baburd) iinenbTiclj gewinnen, ©pa'ter I)ör=

ten wir nodj von tfjm ein fe£)t unbebeutenbeö, weber metobiöfeö, nod) effectvotleö 2fn=

bantc von @b. grancE. grau SBiatbots® ar cia fang juerft bfe brannte 3Crie «uö

SKinatbo mit ber vortrefflichen SOieijerbeer'fdjen Snftrumenfcition unb am ©ctjluffe brei

fpanifd>e CEeber, bie um? nun wirElidj anfangen fpanifd) vorkommen; aud) will ti

unö bebünEen, al6 würbe grau S3iflrbot*©arcta immer läppifcfeer im SSovtragc

biefer unbebeutenben finget, unb jwur burd) ben ctenben ©efdjmaet bcö großen #mi=

fenö verleitet; bod) fdjeint uns bieö einer fo Ijod) ftefcenben Äünfilerin ganj unwüv-big.

Einmal bor gwei ober brei SOtonaten riefgrau 93 iar bot=;@ar cia im größten lieber*

mutlje am £jd)luffe eines folgen fpanifdjen Siebtö auf: ,,.£ui!" wie bie Äutfcljei: bei

uns ben faulen spferben jurufen. Db fpanifd) ober nidjt, fo gefiel biefer »crftänblid)c

3Cu$ruf bod) bem publicum fo feEjr, bafj bie Äünfttcrin bie ©djroadjljcit ijatte, feitbem

fafl in allen Siebern plöfelid) „#ui" ju rufen, woburd) fii jebeSmal 2llle3 etecteifirt.

SOtan getjt nur um biefe „^ui'ö," gu i;ören fn'S (Soncect, unb bie £)tofd)£enfiitfd)ei: vor

ben Spüren fpifcen bie DEjren gewaltig, um bic woljlbeEannten SUnc im Innern bcö

<3aate§ ju vernehmen, SMan fprtdjt fogar bavon, bap fte nädjftcnß eine 2)anEs3£bveffc

an grau SS i a rbo t«©a r cia crlaffen werben; bod) ift bieö ©crebe »ielleicl)t auri)

ungegrtinbet, — ©en jnmten Sljeil ber 3lEabemie füllten SKufiEftücEe aus SSiltjetm

oon Otanicn aus, über roetdje Gompofition wir fdjon früher gefprodjen, weöljatb wir

t
benn aud) für bie^mal barübec fd)» eigen ju fönnen glauben, —

SEI) altera, gob am legten ©omitage ein jitmlfd) leer«* ecneeet^ baß bem oovis

gen fo ätjnliÄ) fa^ wie eine Kttal&erg'fdje Oompofttion bcranbelm. Unferc 3l(;ming

betrog unö alfo nicl)t
; wenn ioit eine jweite @rpre|fimg oon SE^ialfcerg fßudjtetcn.

3Ber roeip, was unö nod) beoorftent!? SOießmal unterfrü^ten gräulein Ö,od)iEoI§

unb £err ÄP^olb ben unerbittlitfjen eoncertgebet, Srftever wiebet mit fd)aiibeicl)flf?

ten fremben unb nod) fdjaubertjafteren eigenen (Sompofi'tionen, Se^terer burd) ben

Vortrag jweier ©djubert'fdjer Uicber, — Sianfü,

(Siai neu ttiffnttt tytattt. -r- ®U SBi^Iirttr. — ffßmoht. — Aon Sann, «. f. tu. —
Dp« for ever.)

Seit oiet SEagen ijt unfec SEfjecitcr eröffnet unb in 2£lter SKunbe. tSRan fpridjt

erfl vom Sljeater, bann von ben teuren Kartoffeln unb gutefct vcmfflerlinev Canbtag.

SfÄan Ifißt ©ropiuS £;od) leben unb bie ^Directum baneben. 3d) will' 6 ebenfo macljen

unb juerft von ber Secovation beö ^aufee fpredjen. Sie ift gefc^mattvoll, elegant,

faftjionabfe, weiß bie ©runbfarbe, bie SSerjierung golben. JDaß non plus ultra Ijat

©eopius in einem ber »orange geliefert, ee ift ber fünfte, ben id) bisset gefeljcit

f?abe, unb toeft Sebem unwillEüljrlid) ein 3tb beö ©rftaunenö ab. 2>er ©aal fclbft

bürfte näd>ft bem M berliner Dpernljflufee augcnblitElid) ber impofantefte fein, Hm
erften 3tbenb Ratten wir ein geflfpiel von bem neuen SDramatuv9.en Dr, ^rufe, unb
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Sgmont mit SBeet^oöen'6 SRufft, -Srebü birtgirte. 3Cm @cf)Iu(fe btf fJeftfpieW fern*

ben ficb fämmflicl)C biß je^t öorijanbenen SOHrglicbec auf bcv ©cme ein. s&an l;ätte

beinahe ö Iflll& El1 SÄnn-cn, ber <Sf)or wäre ßerfamtnelt, wenn bie meinen 3ft/aöf[cibeu «nfa

bie elegante Herrentoilette nic^t aUjuftiw über bic Sijociftengage ^inauegegangen was

rc». Um SEjnen einen SBegriff Don ber Staffen!) nftig^it beö neuen 3>erfonaU ju geben,

möge golgen'oeg genügen. @6 waren oon ben £auptfä'<*)crn gegenwärtig:

günf Sieb (tob erinnen, fünf ©opraniftfnnen , ffeben SSäffe uitb SBacitcnß (incttiftüc

33ajjbuffo), brei SEenoriften ic.

Sern SÜerncljmen nad) foUen nod) jwei Senore unb jwei (Soloraturfätigerümcn,

wie noclj meutert SRftglieber beS @c§auß>icW 511 gewärtigen fein, ©o wie baS spet-

fonal »olljäijlig fft, fvnbe id) Sfjnen bie Gifte, bloß ber SurEofität batber. ©er ©aßen»
etat ber neuen JDirection muß enorm fein, man ftrit&t »on adjt bi£ iefjtitatifenb SEija;

lern monatlfrf). ©ic Hamburger ncfjtnen bag gut auf, wenn'« nur babei bleibt. —
iSie SSotftelUtng bes erfien SagcS würbe am jweiten wieber£)ott. 25te Siclfsfcencn

im ttgmont erregten ©cnfatfon, tiidjt minber ber Wbafaat im uferten 3Ccte nnb baö
©efängnifi, 23on ben neuen SOHtfltfcbern be6 ©c&aufeicM gefiel biö jefet am ineiften

$err ©erftel (eijaratterifriEer), ein Ijeroorwaenbe* Salent.

Km kitten Sage war SDonSuan. Sie ältejlen Stjeaterbefurfjer erinnern ffcf) nidjt,

tiefe Oper in fotdjec 93ottenbung gc&Ört ju fjaben. £fev bie Sßefe^uiig, 33on 3uan —
#err- (Siemens, SeporeUo — £ert SSott, bev @omt£)ur — £err ©cfjott, SKojetfo

— Herr Ären, ©onna ^nna — «Wabamc geringer, ©onna fötüiro — graulein

9ttid)alefi, Saline — gräutem Saequeö. ©ie glauben garnicljt, was für Stimm*
fonbö in ben Prägern unb Süvägevinnen bt'efer 9?amen liegt. (Siemens ift ein SSanji

loniff, ber in einem (jalbcn Safjre nur neben güfdjecE genannt werben wirb, er Ijat

Vertrag, ©timme unb ©piel, grfiulein SOIidjalefi, Softer ber bekannten erft Ifirjs

iK&wftorbenenSefangefe&tin SOHt&aUfi, ()at einen vollen, fernen, ersftigen gsejjo*

fopran, ben ftc fdjon fefcr gut ju benu^en öerfledf, babeiift fie eine gewaltige ©cftatt,

ftbön unb cbel, unfere geringer ift befannt, biefe ©äitgerin fommt mir cor, wie
ein SSitWan, ber firt) feiber »evseijtt. —

®it neue ©irection ijat baß ©lüc£ gehabt, bie fcfiönften ©tiinmen gufammensus

treiben, ein felteneö ©tücf, bae giope Stücke tragen wirb. Kußer ben Sängern roat

^ nodj ^ötjlborfer, ben man in ber föorftellung be5 y,©cn Suan" fetirte. Sc
t)at eine Äirdj^oföfrene unb eine £&t(c geliefert, bie man woJjI ©ebicrjte nennen fonnte.

SÄ« n muß $)oet fein, um ben wahren SRomtnt ber ©ititation fjerauöiufinben, wie

SWft^lbotfcc —
. 'Km britten Sage war ßeffing'S „SOlinna von SBänifjelm", am vierten ©on 3uan

wieberfjott, am fünften „^aac. unb Zimmermann" mit Steinend aU <S$aar, ber

natürlich fein Sieb da capo fingen miifite. ^eute ift $um britten Wi&Xe 2)on Sttan,

morgen „Son S"arloö". lim ©onnerftag folCen „bie ^uaenotten"' fein, (Sri wirb

ben SKaoul fingen, ©alle 2Cfte ben STOarcet, 50iabame ® e (jrt'ng er bie SJalentjnc u,
f, w.

SS gewinnt in ber Sttjat alten ^fnfdjein, att beabfidjtige bie neue ©iveetion, bflS

^uOlicum mit Dpern ju überfüttern. SBcmi fte aber fortfährt, wie bt'^cr, nur ©uteß
iii liefern, fo m5d)te cö i^r feljr ft^wer werben. SStö je|t war baö ^)Quä nod) immer
gefüllt. —

güc fjeute mögen biefe «.orläufigen SSemetlungen genügen, in Eteinen adjt Sagen
beute icf) wieber ju fein, wie biöljer, gang SStlttcvbvott.
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(5>cs 33iotün«Wi|t ßart Srfjufcerttj.)

3f>t gcfdjä^tcS SSlatr, welrtjeS aud; bei uns gerne getefen wirb, fjat über unfere

£aupt= unb Slefibcnjftabt tange 3eit 9cid)tö ben'djtet, aus bem einfadjen ©runbe, weit

uon i)ter überhaupt wenig über Äunfl ju berieten ijt. ©eit jeijn SEagcn afccr finb

ifit'Ctiyog bebeufenb in mufiBalifdje Aufregung öerfeijr. @te werben fragen, wie fo

unb iDoburdj? 9lun, id> nidjt bamlt $uuüct£;nttcn. ©ie folten ein ©ignal au6

äBefmai- erhalten, bat StieTjtö meijr, Sfif^tö weniger begießt, alö übet ien@uccefi gu

berichten, weldje» ber ausgezeichnete SüolonceUöirtui>$ (Satt ©tljubertl) aus ©t,
Petersburg bei uns madjt.

©d)ubevtt) war eigenflid) nod) wenig beitat bei und, raü fjötten lootjt, et

(jabe einmal mit Beifall bei Stylten im ©ewflnbijauöeoncect gcfpielt — aber baS ging

glatt an uat oovübet — beim luit finb nietjt in bec Gtuftut jurücEgeb lieben — mit

finb auef) btafirt. SEBoburd)? ja barübet ein anbermal, wenn icl) 3i)nen üon ^>taniflen

refeme, idj bitte ©ie, babet aber nitfjt an ©et) ab jti benfen.

SBteber ju unferem ©d)itfcert(), Köic etftaunt waren wir aber nad) ber ctfttn

©inriic, roeldje biefer liebenswürdige S3ioloneellifl im £<uife be$ #c.fbnd)t)änbler6 SSoigt

ben ijfeftgcn ÄänlHern ju @f)ren gab! ©ie Äunbe üb-cr ©d)ubett
f
t)'$ SOtcfjtoföaft

!)tittf ficJ> wie ein electrifdj« gunfen im publicum »ertoitet. 3>ec £öf, baburd) auf*

nterffam gemacht, lub © q>uB et* t£? fc£)on £agS bavauf ein unb eö fanb privatissime

eine ©oirue bcLbei: @rofil>et$oam ftatf, See Srfolg muß ein ungew&t)ntid>ei: $ewefen

fein, benn jwei Sage nadjljec fanb efn gco^cti £ofeoncert flatt. 9lad) 2£uSfage ber

Drcbeftn-mitglicber fpU @d>ubect() an bem tfbenb unuerglcidjlid) gcfpielt fcflben; bfeö

war am ©unntag. Mm SOiontag war fd)on wieber @oncert, bitömal abe« im ^>oftbca=

tet; mm «fl bcEam ba6 publicum ©elegcntjcit, ©djubttt^ ju IjÖccn. 3d) ^övte

itjn mit @ntjiicEen unb SScttütinbevung
;
©cljubevtl) cjceclticte m'djt nue in feinen eU

qmn felje intereffanten eompojitionen (wel^c icl) fjicrmit alten S3ioloncfHiften gum
iSfiiMum empfehle), fonbeni aueb in bem berühmten Capriccio übet fd)ioebifd)e Siebet

uon SSeniljaib SRomfretfl. Zon, Sipctraß, SEecI)iiiE, ffl o 9 f üljruti g > oereint

©dj u bettet in cinei' SJotlEomniEiiIjeit, baji irf) (einen 3Cnftanb neljme, i(;n alö ben ei=

ften jeftt lebenben ©äuget unb Ste^nifet auf bem JßiolonceU, ja alö ben Xciüq bec

2iiotoneelliften -ju bejeicljneii, SDaS publicum batte fid) im Stjeater jaljlreid) »ev(am'
nKtt, baö ^au6 roac gebtängt w\L @« eefotgten nad) jebem 3Cbfafe bee Söogenö bie

eraltfttetfen SJeifflUBbcjeugungcn.

3liif ®onne¥(i.agbiefer«8Söd)cf)at ub er tt> eingeifltidjeö ^oncert(in bet bjeftgm

^anptfircije) angefünbigt unb gwöc jtim SBeflen ber Sftotljleibenben. ©as^vo;
gi'ömm ift, alö oon einem SSioloneelliflen (tuegeijcnb, ßeirig odginv(l unb inteceffant

ju nennen, unb eben behalt ftctle icl) eS itjnen ()ierf).er roie .fölgt: Ailngio religioso

für Bier SSiotonMlIS unb ei)nfra6n|}j Nocturne elegirpie für jioei SSiotontelle unb

Orgetbcgleitung
;
Larglietto für ffiiolonettl unb Örgelbcgteitung, fcimuitlicl) eigener

Sumpöfition, baratif folgt ein uon it)m tranßfcribirteß Ave mnm (nac^ granj ©cljti;

bert) für SÖfolcmcelt mftDrgcl, unb ium©d?Iuß: ^ymne für fünf Jöiotoncelle, 6ontrtis

ba£ anb Raufen tomponirt uon ©cl)ioenEe «nb ^unfe,

Sei) bin gefpannt, meldjen OmbrucE biefeä fogenannte gciftliclje C^oncert bei urtö

IjerBürbfingen wirb. ©0 »iel i^ inbefi gewif): ©n't e t
f
5 1 i)üt fein Äünftler bei unei

ein ätjnlidjeß gurove gemad)t als ©tnubcrtt), ber im wahren ©inne beß Sorte ber

ticMing bes ^ublicumö ju nennen i[t.
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P.S. (Sben böre fclj no^, ba£ .®$ub ecti; öoii ber ©roftyeriogin mit einem
pradjtüotlen SRfng (ein großer SSubi», eingefapt mit buijjig SSrWanten), bct auf 200
£f)rtter ©o(t> gefcbäfct, befcbeiiEt uwben ifh S.

Dur null Moll.

* Seidig. Dper im Sttonat 5£pril: 11. tfpril. Sie ^Belagerung Bon ®oto*
t^utn, üon »vanbenburg. — 13, Jfpril, £>ie SSclagerung oon ©olotlumi, — 15. tfprtl.

Oer SRauro unb ber ©cfjloffer, uon 2Cuber, — 17. 3fytiL SD« Soctor unb ber 2£pe=
t&cter, »on SDittecWorf. — 24. Kpril. -Die «Belagerung öcn ©clotyurn. — 26. XpttL
Unbine von Coming. — 27, 2Cpril, £>te ©tummc t>on $>ortici, »an 3Euber. — 29. 2lpril.

35« beiben ©djüfcen »on Coming. Wittben «ifo im 3(pril ß üerfdjie&ene Dpetn
oufgefü&rt unb CS fnnben überhaupt 8 Spernoorftellungcn flatt.

* 2Me „SS&eatctdjroniE" bevicijfet auö Stuttgart: ÄäcEcn'ö breiartige ßp<r
„See 3>rätenbent" ift am 22. 3£prit mit bem au.flerprbcntlictjfien befolge jur Euffüfc«
rung gefommen. £>er (Somponifi, st>etcl)er fel&ft birigirte, mürbe brei SRat Ijeruorge;

rufen, £)ier etwas Unetfjöme, unb mit ben enttjufiaflifdjfieii aCcctamotiorien übectjä'uft.

SD« ganje $of roobnte bei: Siorftellung bei unb baS publicum fjatte ffcf> fo jftljlreicö

eingefunben, bag böö #aug in allen Stöumen Mc&t gefüllt' «wir. Sc be Stummer würbe
ftürmfftb applaubirt. S3on Seiten ber Sttttwfrfenien geft&ab um, vaai jur Gelang«
utig biefeö ©rfolgeö beitragen Sonnte. Siner fo in allen Stetten gerunbeten 3Cuffüt);
rung, bie im jtrengjlen ©intie be$ Sttorteß SRE^tß ju »finföen übrig lieg, »tflen fiel)

bie ä'Iteften Sbeaterbefudber nicljt ju erinnern. Sie fflefeßung ber Partien mar: Sa*
tob, gjvätenbcnt t>on (Snglanb, #cvc Seither; r^opital, 9>öftmcifter, Jpcrv $t|olb;
©oncorbe, grätilein SBQuEnedjt; Secilie, grau $a(m ; Spafecr ; ©mite, £err Säger;
Wille Ecorant, #ert Statiner; SßatcrSüOUt, ©wgcantine, englifcfje gapitänS, $erc
Ärnbt, J&ert o. Äaler ic.

* SOlan feb,reibt unö aus SSien über, einige SOIitglieber ber bertigen itältenb
fdjen SDper;

Sollini, ein febtiner SERann mit einer frönen weichen SJarifonftimme, fingt wie
ein ädjtct Äünfller, ebel unb fr-affig unb boch, fo fdimeljenb, fo füj, burd> unb bureb
wafyv unb tatcntDoil — geboren für ©efang unb ©fiel; — fo fann nur ein Stalie;

nev fingen. —
SOIivate, Senor, fingt fcfiön unb madjt.SÄunb unb Äeljle auf, bat «8 «me £uft

ansufel>en i%

.

Soanoff. @ö ift ju öerwunbern, twic biefet Muffe bie italienifc&e ©lut£) in fiel)

aufgenommen bat! @d)ön unb bebeutenb ift feine ©timme nidjt, aber fingen Sonn er

iEünfflerifd) unb feurig.

Öte alte ffiabolini. D mit iung fingt biefe! — ©ie befdjämt mit ilirer {tat;

fen, ninben, fcl>melsenben unb weisen, eblen ©timme, — mit ifjrer ätzten ivaftven
©cfangöweife fiele grofte ^rimabonnen.

©te SSorgljefc tjat ein* fefearfe ©timme unb babei ju oiel fttutv, ®<is beriifjrt

nidjt immer angeneljm. ©djarfc ©timmen muffen mäfiig fein.

©ie ^a^cö, eine ©nglänbcrin, fingt etroaö manterirt unb. suweiten unrein, viel;

.leitet toeil fie italientfd) fingen muß, maß iijrer engttfdjen Äctjte nidjt jufagt.

©ie 3£ngri, weldje bebeutenb fein foll, tiabc itb nod& niebf gef)6rt.

* Ucü&ftätcn bfr legten SD3oe^c. SSon SBoumann, ©ebirg^S5teamln. 6
Cieber in ofrerreiebifefter 9Kunbart für eine ober jmei ©timmen mit ^)ianoforte, O».
10. — SSon $ üa>$, ©uttenbevö, «*mflnt, Opcc in 42£tten u. ^redjtler, @(at>.;3tuöj.

—

JSon sprort), SBunfd), Sieb für eine ©timme mit 3>ianoforte, Op. 136, — SSon ©tolle;
xcctl, SBunftb, unb ©ruf, 50Iatrofenlieb für eine ©timme mit $ianofotte, Op. 6. —
S3on glüßel, SEagfalter (Salter im ©onnenfdjcin, Ergebung. Äampf unb ©ieg. <Sx-.

Ijolung) ffle tytnnoforfc, Op. 17. —Kon Nowa-kowski, Denxteme. grande Valso
poiir Pianoforte, Op. 27. — SSon de Beriot, Valses pour Violon et Pianoforte,

Oi», 58. - 23cn ©itteröborf, Sic SDoctor unb ber 3fpot&e!er, fomifdje ßpet in 2
3icten. Sla Dierauöjug nacl) ber Original^artitur Bon @. Sffiorrfen, — S5on g«tt3,
ber JBögelein Caub^iittenfeft von gorfter für eine Stimme mit ^ianofott, Op. 41.
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* SÜie mein ©fing er- uurb. SSor breißig Safjren war in SScrgamo baö @an=
gerperfonat bee Stbeatctö mecEtmirbig fdjledjt, wa'tjrenb fiel) bei; (?bor 'cjaitj befonberö

öuSjet ebnete. 2)ie meinen beu GSbüritfeii aus jener 3ctt finb fogar fpätev bcvübmfe
•Sänger, große (Somponfften, auSgej et"ebnete SDfufiEer geroouben, S)onijctti, (Sriveltt,

Seoboro 3Üand)im, SOIari SDolbi fangen fammtlid) juerjt im G-tjore ju ffiergamo. 3n
bemfelben befanb ftd) bamalö auäj ein fcfjc armer, febr bcfdjeibenei: junger Sföantt, ben

«de feine Gsanteraben oorjugsweife liebten. 3n Italien »»erben bie SDfitgliebcr be£

£}i*d)eftecö unb beö Sfeorß »od) tdjtecE>tev begoßt ctfi bei uns, 'wenn baß mögtttf) fft.

SDian Eommt »iclteid)t ju einem ©cbutjmacljer. ; ber 3Jlci(tcr fpielt bie ciftc SSioline,

wäijrcnb bie ©efellen unb fcetjrjungcn Stbenbö, um iftre SEagcSarbeit ju »ergeffen, im
SStjcatcr bie Starinette ober Oboe blafen ober Raufen fctjlagen. llnfcr junger Sßfann

nun roar, «m feine- arme Butter beffet untcrftü&en ju t&nnen, g(ctd)jeitig ©djneibers

gefeite unb ©Ejorift.

er eines Saget? ^o^ari ^pantalonö anuerfud)t Öatfe, faty fbn bei: betüfnnte

«Sänger unoertüanbt an unb fagte ju i&m:

„(53 ift mir, At6 E>ä tte id) 2>td> fd)on irgenbmo gefe^en."

„SBol;! möglicl) ; ©ie werben mid) auf ber SJüfjne gefeben (jafeen, weit id) ba im

@fjore mitfitigc."

„#a|t -Öu eine gute Stimme?"
„@te ift nid>t befonberö.; id) bringe mit SJiitbe bas g heraus."

„üajJ £>5ren", fagte Slogan, inbem et an baö Spiano trat, „gang an."

©er (Sfjotift begann unb 6radjte richtig baß g mit SOiüJje tjcrauö.

„9tun baß A,"
„£err, baö gebt nidjt."

,,©ief> baö A an, Unglücflidjev."

SÄit großer Jfnfti'cngiing gelang eö bem (Sfjorifren.

„9iun baö II."

„$>at bin itfj nidjt im ©tanbe."
„iOft« H fage id) Sir, ober bei meiner ©eele icb •

•"

„Scjürnen ©ie fidj nidjt; id) »itt'fl twfucben. A . . H . . A . . H."
„©iebft SDu!" rief ^ojari ttiitmpbirenb nitö . . „Unb nun fage id) -Die ein

SEort, mein @obn; wenn £>u 5Dtd> fleißig ü&en lüiltfl, wirft ©u ber cirfto Ämorift

Italiens werben."

9?ojari bat ffdj nicfjt geirrt, ©er arme Sfeotift, meldjer, um fein ttben ju fri*

fteri, fd)neibccte unb alte ÄlcibungSfiüctc aufibefferte, befip je^t ein SBermögen «on

^wei SEfttltionen gtanc« unb beifit Stubfnt. . (sOTcbenititung.)

* Sm grcifdjüii im erjtcn 3fct fagfe fiirjtid) Gioöpör jti SÖIar: ©laubft ©ti, ber

große $elb$ert ©uflao Wotpb fei von ein panc fitternen Äugeln troß feiner etenben
Äolletbout (ftaft feinem «oller üon ©lenbijaut) getroffen worben?

Ankündigungen.
Bei SdlOtf« Löhnen in Mainz ist Boobpn erschienen:

Beriot, C. de, Op. 57. 3 Dnos concert. p. Ü Violons, No. 1—3. !i 1 fi.48kr.

Beyer, F., ßonnuetB de Melodie« 1>. Pite. No. 12. Lea Hagenote. 1 Ii.

Burffinüller» F., La fllle h Simonelte, VuUc brillante ]>. Pfte. 1 fl.

Cramer, H., Potpourris [i. Pfte. No. 63. II Pirata. 34 kr.

Esser, II., Op. 20. Der König der Ehren, Worte des 47. Psalms für Chor
und Orchester. Partitur 3 (I. 36 kr., Orchesterst. 4 fl. 30 kr., Clavier-Aus-

zug 1 il. 30 kr., Cbowt. 54 kr.

Goria, A., Op. 23. Saltarelle, Etüde de Salon p. Pfte. 1 il.

Kühner» W, f Op. 92. Galop über die Oper: die vier Hairaonskinder für

Pfte. 27 kr,
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Iiiebe, Tj», Spanisches Ständchen für eine Stimme mit Pfte. 27 kr.
ffltetlifessel, K., Soldatenlied von Kubisch für eine Stimme mit Pfte. 18 kr
lUowftkowski, J,, Op. 21. Grande Valse p. Pfte. 1 fl. 12 kr.
pHbornc, Q, A„ Op. 52. Trio p. Pfte., Violon et V Celle. 4 fl. 12 kr.
l*riident, E, f Impromptu p. Pfte. 36 kr.

Stemkühler, E., Nachtreise von üliland, für Bass mit Pfte, 36 kr.
Thalberg, Le nls du Corse, Melodie transcrite p. Pfte. 54 kr.
Wolff. E., Op. 133. Grand Scherzo pathetiqne p. Pfte. I fl. 30 kr.

Bei Friedrich Kistner in Leipzig ist soeben erschienen:

SOUVENIR DE ME LIND.
F&tntaisie brillante

pour Ie Piano

suv des Airs suedois, chantes par cetlc celMjie Cantatrice

par

J. ßMoscheles*

Op. U4.

Preis: 25 Ngr.

Bei Haslinger'» W ittwe «f» Hohn in Wien ist soeben
erschienen

:

Becher, A. J., Op. 10. Sechs Gedichte f. eine Stimme m. Pfte. 1 fl. 30 kr.
Hertel, O., Divertissement-Polka f, Pfte. 20 kr-
Iterwald, F., Ein ländliches Verlobungsfest in Schweden. Tongemälde f.

Gesang m, Pfto, 1 11. 45 kr.
Caserny. C, Melodischer Jngendscliatz f. Pfte. No, 7—12. ä 15 kr
Fahrbuch. F., Capricen-Polka f. Pfte. 20 kr.— — 1847er Polka f. Pfte. 20 kr.

Flore tbeiltrale p. Pfte. Cah. 91, Flotow, der Förster 1 fl

Haslinger, C., Oy. 42. Die Glocke, Canlate für Solo-Stimmen, Chor und
Orchester Clavier-Aiisziig mit Ges..ng. 7 fl. - Schluss-Arie daraua ein-
zeln für Bariton mit Violine und Pfte. 1 fl; _ mit Pfte . allein 45 kr.

~, ~
S,
p* S ,

.

ns.°" Sans Paroles P- Cor. ou Volle. 30 kr.
Holzel, «-., Die Schildwache, Gediclit von Dingelstedt für „eine Stimme mit

Pfte. 30 kr.

r.nuKotzJiy, A. s Lager-Abschieds-Polka f, Pfte. 20 kr.
IilSZt, F., 3 Sonetti di Petrarca p. Pfte. Ho. 2, 3, hl fl.

e
"f

SB
»J** °P* 8-

0[i«n- Revue. Ausgewählte Melodien für Guitarre
ubertragen. No. 13—15. ä 45 kr.

Pf™™"? S-2?
U
f 20-30

a

kr
lUUnS beIieMesten Theatergesänge mit

Schaclmer, It., Öp. 15. Fantasiestück f. Pfte. 1 fl

StrÄt' 0p
fi%,..? 2X

c
?
ir de CarnevaM847. Quadrille für Orchester

2 fl. 30 kr. — für Flöte 20 kr. — für Guitarre 20 kr — für Violin« „„a
Pite. 4. kr - für Pfte. zu 4 Himden i fl. - für Pfte. 30 kr. _ H7pf

e

im leichten Styl 30 kr.
r"e*

m
\ SrV,nd Bei^Ie-Sp.r»»ge, Polka f. Orchester. I fl. _

fnr Violine und Pfte. 20 kr. — für Guitarre. 15 kr. — für Flöte 1? £ _
für Pfte. zu 4 HSadon, 30 *r. - für Pfte, 20 kr,
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TStl» A. E., Döbler's optische Nebelbüdor, musikalisch illustrirt und f. Pfte.

eingerichtet. Heft 2. 1 41.

Waluinüller« B\, Fantaisie de Salon pour I*fte. sur l'Opera: J Purkani-

I fl. 15 kr.

— —
> Taranteile napolitaine p. Pfte. ;i 4 Mains. 1 (l.

— — Fantaisie de Salon, sur Lucrezia Borgia p. Pfte, a 4 Mains. 1 fl.

— — Hommage ä Meyerbeer. Grande Fantaisie dramatique p. Pfte, I fl.

Von dem berühmten Piano fortevirtiiosen und hoch gesell ätzten CoinponisUn

Carl Mayer sind bei uns folgende nrae Werlceorschienen

:

Second air Italien., Op. 84. * Thlr.

Capriccio en forme de valse. Op. 85. i Thlr.
— — 2, Capriccio en forme d'ctude. Op. 86. § Thlr.

Gif. Fantaisie sur des tliemes de l'opera: La Mntitte de Portici. Op. 88.

1} Thlr.

Concerto Byiiiphoiiique, Op. 89. Mit Orschester. 7J Thlr. Für Piano

allein 2 Thlr.
Das sehr ähnliche Porträt des Meisters, trefflich lithographirt in Eolio, chi-

nesisches Papier 1 Thlr.» auf weissem Papier £ Thlr.
Hamburg: und Leipzig.

Schubertft Co.

Bei Friedrich MListner in Leipzig ist soeben erschienen:

Mayer, G. , Op. 96. Air varie sur un Theme original pour Piano. 20 Ngr.
—. — Op, 97. Etüde melaneoliqiie peur Piano. 15 Ngr,
— — Op. 98. Souvenir de Vienne. Seconde grantle Valse hrillante pöur

Piano. 20 Ngr.

Etablissements - Anzeige.

Den Herren MusikalienVerlegern nud Compontsten , welche ihre

Werke für eigene Rechnung herauszugeben beabsichtigen, empfehle icli

meine auf hiesigem Platze errichtete Notenstecherei und Notendruckerei.

Tch werde mich bestreben, bei Ertheilong voh Auftragen das in mich
gesetzte Vertrauen durch. reelle, prompte nnd billige Bedienung zu recht-

fertigen. Proben der Leistungen meiner Officio werde ich auf Verlan-

gen gern übersenden,

Leipzig, im Mai 1847.
1

*'
C. G. Röder.

Geschäftslokal : Ilolzgasse Mio. 2.

ÜCuggege&en am 3. SJtaü

SBi'tia,v ScpL'bition ber ©(anale für btc rtmfifattfcfci1 SSSelf in itip$i&-

SHebigir-t unter aJctantrooctlid)Eeit bn 9Serlßflgs(Sj;»e&ttion.

SJrutt »o« SrHefctiil) SUbrÄ in

j
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3ä£)tlid) evfdjeinen 52 «Hummern, tyteis für ben gcwsen Safergong 1| analer.
SnfirtionSgi'bütjtm für bie 95etitjeile ober beten SRaum : 1 Stteugrofdjen. 2flle S3ucJj; unb
SJtnfifalicnljanbUmgen, fowie alle $)ojtä'mtet nehmen SBeflclltmgen an. 3ufcnfeungen
werben unter betreffe; «SSebdCtion bet?@ißttalefür Memuf.SÖeTt" erbeten.

digitale miö SBetlttt.

(8ußtng*sSffi«|t(. — SDie erflen ©djiuafteiu — ®e6riib« ®«it) mib ^«c Äußarf reiften aut^ t§«
rem ßoiiccrtfcvange SoTge. -— Svaii StiavbütstSarri« vorgenommen. — ©in ©po^t'ftfjS3 Sftanur

fertigt. — „3Me Cnbciij in S9eeH}ouen'3 (Smiwi't iß »o» mUfj felber!" — ßonctrt von 9iieJ. —
Gfiiie ©v» 1^""" »on SUicfjiiKin«. — iJimiba'e geben ein toilteS afc« (eeveö Soticert. — Strtutein

Sfjie^cmwn. — %äuttin <ältft 83»grt an« Seidig. — $igalE iß «oft) in Stalin.)

$ere öon Äüftirn Ixtfream JBulifäge für bic bußfertigen ^Berliner eine muftfa*
lifcfje ^uptjtung im SDpeoiljaufe occanffalfet, in ber juerfl ein §>falm »on Dr.
unb bann J&oijbn's ©cft&pfung gctjöct würbe, nur teibec ntdjt oon Sielen, ba baS $au6
faft gans leer mt. @S fdjeint atfo boefj, wäre biefe SSu&e unferen SOHtbürgern

imb Mitbürgerinnen ju florE gewefcri, obgleid) es audj möglicb, baß ber©runb biefer

entfe^lidjeit Cecee, trofc ber t>erüd)tigfen ^tÖm'migFeit ber SBerliner, in ben unbuiiferti;

gen Seelen ber SKefctjaty'berfelben gu furf)ert ift. Sie ttufffitjrung an unb für fid)

war übrigens eines größeren $ubifcum? würbig, tmb wenn aud) ber 3)fatm Don $a$n
burcfrtufi hin bebeufenbeS, QufjerotbentlidjeS Zalent »erratfjcnbeS SSJerf ju nennen, fo

befunbet f(d> in bemfelben böd) ein ebrenwertbeS Streben, baö ftete anjucrEentten ifl,

wenn'«« fid) auet), rote in biefem göUt, net^ febc-febr weit öon feinem» befmbet.™
SJorgeltetn, am 28.3£pril finb Öierbte eeften ©djwalben gefeben werben, bie fäct*

boten beS jefct mit 3Äacf>t fjerannafeenben fctübtfng«; mötftren fie bod>, wie es fonfl

wefot ber galt war, bie Soneertgebec »erfdjcudjen unb jur SRube »erweifen ! 2$iS jefe(

nehmen Cc^tece leibet nod) gar feine 9tofij von ben fremben geffügetten ©angetn unb
IfljTen olle ©den unfecet guten ©tabt auf'ö ©räuticfjfte mit ellenlangen betteln' beEle*
ben, ba£ einem rointcclid) ju Sßuftje wirb, wenn man 56 fie§t. ©oirfj ein SRie=

fenjcttel mahnte uns beim aud>
'
gejlern baran, baff bic @ebrübct@an$ unb ^ecr

Dr. Äullacf in ber ©ingaBabemie Diel ©djonefi £}ören (äffen wollten, unb wir waten
fc&wadj gtnus tiefer «Olaljnung golge 31t leiten. Sie Dueertüre jur Dpcc Coboisfa

»on efjcrtibini, öon ben 3tcceffiften ber tftnfgti$en eapelEe retfjt gut ausgeführt, er&ff,

nete ben Zeigen, grau ffitarbot^accia, o^ne welche iefet biet fein @oncert ges

geben werben tarn, trug einen feijv brillanten aßaljet oon Suutjn, unter bem Zitth
„Giorgetta" mit üolletibeter eolorafuv unb reisenber Slüantirung »orj weniger gefxel
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uns bei SSorfrag bei: „Le<;on tyrolienne" uon SÖcouplan; bieg Siebten ift gu unbe*

beutenb ui% bEr^obeltefwin Eitng? fo $öd}jt o.u,binär, fcqf eji,- ujiS tifl&eaveiftid) ift,

wie eine J%j|&rin, roifcftrau .^i^rbot^ßf^cia,/ ftcB0£id)cik ffaflim. 8öim. 9?oct)

uti&ebeuten^.^li, lajigjjjii^ge^ ipot ba^ ^.cttd^JV; „Mcr«s gg-anO*-\, &a« fic am
©djluffe beö Soneertö mit gräulein Sucgcc Ijöven ließ, Sft aud) SÄeyerbecr bei- mu
3lü*Siid>e ffierfaffet biefeö @tüc£d)cn$, fo gewinnt eg begl;al& bod) m'd)t im SOtfnbeften

an muffEalifdjem Snteteffe, Sine fo rcidj begabte, fo fein a.ebilbete Äilnflleviii,

rote grau S3iart>ots©atcia, fpllte eg ftet), ein. für allemal sue mifgabe geftcllt

fein, taften, »lue gute, gebiegene (£om.pofttjone$ ^fingen, ofjiie ftd) fcei ber Sabt bei';

felben im ©en'ngften an bie unEüriftlerifdjen SBünfdje beS muftEnlifdjen sptebe ju fe^

vm. SQir entfthnen uns feijr ipoljl ber.3eit, wo wir <2>d)ul>ert'fd)c Ciebet uon ber ge*

nannten ©ängerin »ortragen, Josten, jefct aber fttib fcfjiedjtc fransöftfdje unb fpanifdje

SRomanjen an bfe JKetfje gekommen, was gewiß Eein gortfdjrftt $u nennen ift. — ©ie

©e&rüber ©anj tiejien fidb in einer (Sonecrtante t>on@po,()r ^jören
5 abgefe^en.r'on ber

burdljfluS. ntdjt, fronen ^uäfötjrung.^ bi.efcö SKu.pflücEö, muffen, wir gefielen,, nie. etwas

fo Hnf>ebeutenbe£ wm. genannten. (Somponifien, gehört- gu fjafeen, 2fuf Hm Programm
mar. bemecEt/ bie0 3Sktl fei: sölanuftvipf, rone mit aud) gern glauben nwlten 5 aber

ein altetsfdjwadjeö SKanufctfpt, baß @po£w oieiretd)t in feinet Sugcnb gefdjrfeben unb

fjier werlaren fjat, benn es fdjf.int uns! unglaublich, bafj. aus ber gebet bes JCltmeifterö

©pol;r, ben wir 3CUe fo gut Sennen, gütigen SEageS- ein foldjeö SBerE fließen fßnne.

£ie Stimmen, bie wir auf ben Hutten bewerfen, unb bfe oon blauem , breiten *pa=

pjce.w.are.n,, wie. man., eö gac wdjt.mefjc bttommt,. l>efHnwtep
:
.unj üutn.ferer eben

a.M.öflefprp.itien^-Meinung, £>aö CmollrGsoncert uon SBeetijouen. &etlor- teibec fetjr bas

burcl), baß bie SJtaötnftrumente: fccbeutenb- l>ü f>cir' ffimmten, alö berglüget, bod) ließ

ber oortreff[fd)e_2äortra,g besseren J£uliact bicfeii Uefccljtanb fo. uiet afS mSgifci ucv=

geffen. iöte eingetegte ©abenj ift im ©eifle SSeertjoucn'ö unb o^ine Ueberlabung 00111=

}>
!

o?iirt,
i

Borä
;

ügUd),-fct)
!
cn finben wir ben. ®<S)tu$ b.cvfelben mit bem (angtn.3;rillfc; boc^

ift , eö unfern. SSetn.utig, na#. nf$f nöt^jig, auf ben $ttt*l ju. brucEen: ,,2>ic, eingelegte

6^i,i»V et
ftf^ ©«IC ift ÄitllA*." ®in jebec..©ö.lift. madjt ftrf); feine Gabens

Sfii,
f

aljo. wirb,e6.Äu.t.lacc reo.fjt. aud) t^un. S)abej ift.nfdjti JSefoiibereß. ©päter

fpi,eftc,ec
i

n,öd)
r
. einige eigene, ©empöfftionen mit gflrtigFfit. unb Sl.eg.an},, mie immeif,

tuif fd)ien.
;

er unö. gegen ben @d>(jiß tjin.gu ennöben., gräulein S£u.c^ Le,c trug jiuei

s'|fjb«p
1
.Bö».3t!ib*yt .SKäctenß »ot, bfe wir m.bie.-Sla.tcgctfe döii ©um.tier;. ii.,,fi w, fej?

8.en, un^ fomit .reären.-benn. bte.^enüffe jenes ben¥jv.ütbigen.^^.enbg aufgejä^t. Honny
SQit^.q^i y pense !

—
fnbtid)

i

,i>on..@.tapel gelflf^enen, ^on.ccvtf :
bcö

; ^».errn -ßonAertmeillerö

at.ie*.. fa^it. eine, %mp^pme. in.,Cmoll. oon ^ermann. SBi^mann, 3£uffül)ru)iß,

S^rojatt^ i% e6. ^Mtfßcn. Säfte« : f#on. ctroaä
;
9Se,rbi.enptid)eö , . ein. fo ernfi

;
ef Streben

ii^bec.SKllP äu.^aben, itjie Hß ecmätjnte SESe^.e^.bav.t&ut,. tmb, fidj; feen ju..£)alten

upji beni arpßen.^aiife.n bev Spptppumfabricanfen unb. SranöfctiE)en,te,n.. 2}ieS 18evbteii(t

nun i$.tffi]ÜjhM& ®tuiuim EÖnncn iüic
'
&emt

.

583 i ermann. nidjt a&fp.vect>.eR
:; «

öieH baß : S^eftc .frtr biefe.c @pmp|jp.nie, waä. er. ju. ge,ben
.
Bermag, aber ihm^lt ©vffn?

bup06gaoe.
:

butd)aug, feine; SÄobutation., ift bef$r.an
:

Et u«fe • We. :iQw?(&as^it«nfl. feiner

ifj&n^n.ift % tr-ie ü&.ec^au^t .bec tnnecegiufam!weiii&.an9 Je.iner^orappfitien/.ä« ^UjbIp*/

eyi.',S3orjü.urf, ben
; man

;
.fe

;

lten
;;
iung£n ©owponiflen ui^fevec

:
ic^gen. 3e^t matßen famu

Qbfijeidj roir ft^er fein.3t,?minigfen5eniiäger fin
;

b> fo , £>ot ftd)., unö^bpst)
t
K>ei ,3(ii£)Öriing

TO
.J
r Jwpil ü{>Pf Urf^riing einer jeben barin enthaltenen' SKelobte, a(§ ;,aud) äfeer

tcni.e^e^jeb,en:
:

gorinenpcrt)fl!1tniff(ö bccfel&cn, genaue 3Cu«fnnft, getjeni £Ön.tien,

Äfeagio u^b Mö
,
$rio .fin9 ;;un^biiiat

;
bic fdysa'dj.fsn. .©4(5«, ass«» ;

wMrtje >ic ü&rige.n
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bebeutfrtb fjetoorragen. DriaiheU iffc bie figurirte erftc Dboe im Reiten -£$U bCS

©d)etso, fm Ueön'öen (jätten tufr tieß Snfaument faarfamev unb })affenbet arr£en)ete

bct gehtünfcbt. — ©er donc'ertgeber fpielte ba$ 93iölfncert oon aSeiibctSfoEjn iirtb etile

iammeröolle gantaftc uon ^anofla tovrett, aber «tjjre ©dmMiftg a\ib ofette '©efüfjX.

(Sine '3Crie quS ©cmframfe oon Stoffini unb fpanif^e Siomaivseit <am -@latsieu Bongrau

$$iaibot;Qi<ivcia »ofigetragen, fo wie bi« £)'bewm£>ut>ettüre füllten tieti #betib auf

angenehme Sßdf« au«, — SDi* ©ef^wift«: 9t«tubo gaben am ©önnrag ein brütet utib

lems ©öncert, —
Sine nmge §>fümfHh, gräulein &b i eb e tttan n, »euanftaltete um 3. b, SÄ. Cm

CSncilietiftiflte btt ©ingwra'bemie eine intertffantc SDtdtfoee, in "bei; fie fiel) alt taUnk

uotle ©pielmn 'jeigte, beten Stiftung.™ tmx neeb ißteltß &u rofinfd)en übrig taffen*

bie Jebocb $u feeubigen @rtt)öttlmgen berechtigt. Süet fanget pfj»f'f<fKi: jttaft tljut

bem ©piele bet fungen Äünlllertn leibtit großen ©traten. SBir >örten bon iljr, beh

$cmn ©ebtüberii GSanj unb $ma SR'icljatb 8Bu*tt ein £ularteft non SBeftt, fpa*

teu bie JSanflftönen tfon aKenbetsfobn für $iant> unb KSioloriceUo, groei fcritlbnte ©tücte

für$)ianö a'ttetft ünb unter SSitroitfung face #erm ©apeKmeifi'effi Staub ert Hö'tt-

mäge a Händel oon SJibfdjeles ; fämmtlicbe SXufffltßcfc würben präciS ouegefü^t.

iDajtt>ifd?en fang Stäutein @tife Sßogel auö Seidig, eine mit frifebet , flangeottet

©timme unb warmem ©efiitjt begabte Äünftlertii. %f)t Vertrag eines innigen Siebes

Don SÄ. SGBucffc „aötfhn ft'd) jmei ^etjeti Reiben" unb bec reijetiben ffitwcarole »oft

gc, @#tlfcer"t n>ar tmvdjaus gelungen nennen; baß befte^eugni^ für biete asrijaups

tung gab Bie ttefe-SBewegung, frie ftd) tüdfjrenb ib«S ©efan^eS auf allen <3eftd)tern

malte unb baö tiefe 3Cufat£)men am ©cbluffe beffel&'M, böß fid) erft na* unb ha* in

einen raufcljehbeh Styptauö atif[6jte, SBSenn einer nur red)t aüö oollem ^erjen fingt,

fo Eanii et fid)er ff in, t«| feift ©efang au* ju ^erjen getit. grdulein übroe trug

eine 3frie au$ ©enult oon 4>cinbcl unb mit graufeitt SSogel Jfflei anmutige ©uetten

wen 2Kenb(^fijI)li ^öcbft anmutig öov, —
?>{giill ifl in Jttsmpefc's ^>ef «Ji-eber nufgetau^t nnb entgität ba« ©attetrpu&Hs

cum mit £öbeln> Ktilletn unb Uebctfc&najipett. 9lö«td;

II»

(£ut>ett ffiBjet«.'— «rfle« «nfc leljfcS utt^«««« $tite1t\t9»<hmtl «ölt ©iftttü« fc»«Hftti it. —
5)a ^iilt 5(I£H nlif! — Sbilcert jittn SBeften "btr ginterBÜttteiten ©(tinniftt

1
*. — gtfiutei« Sßiigri

awä £ei)ijig. — 3)i'cifefline 50 iairö oti@ is'tt in aeebitirfa^t tfjt „fiiuli"

SÖenn ein junger Äunftler in einem non iijm oetanffcalteten Sonctrte ben ©tfclg

fetneö ©trebenö jetgen unb auf anfpruct>glofe Sßeife böö publicum mit feinen Ceijiwni

gen befamit mat&en m% fo ift e$ in fettem ^aUe ttidbt @adje bec ÄrftiJ/ ben ^ö^;

ften tOIa^ftab an biefelben gu tege^ ben fie an bie ßfiftungen «'neS tewommiEten SBir=

tuofen legen Eann unb muß. crroäbnten gälte befinben mit ung ie&t-£errtt Hubert
©ngclö gegenüber, uon bem rtfv ein Wbagto unb Sionbo auö bem Emoll-@oncerte

»on ©poijE ijbrten. ffiefangc'ftbet't unb eine unrein jtt'mmenbe Biotine mögen baä 3fc
rige jum «Wiartgetingcn biefeä SSörtrages beigetragen Ijabcn, bßd) Bnnen wir autb mit

a3e|timmt(je'it befjatipten, bafi $eu enteis jiemii^ flarr betontrte unb feinen SEon

ju feffi: forcirtc, rooburcl) berfclbc bnfi ^ngenebm« »erlor. ©tr iunge -Künftler entiui(s

teite in bfim fcljr fdjwierigen Sionbo aufi Kclur eine fcebeutenbe ^ertiglett, boel) man?

gelte größte n tljeitö bie iiotfjige ©auberteit feinem ©piele. 2)ie SBafjt biefe^ @oncertj

ftiicteö mad)t 'oem ©efrbmatte beö ©oncertgebevi @b"/ bennoeb glauben wir tbm mit

Beftimmt&eü »un ber SÖatjl fd)ii)iengeF SOIuftiftiicte abraten su fönnen, ba et benfel^
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Un nidjt gewadjfen. SBeffcr ift tö, eine Icidjtc ©adje uolletibcC aulfübwn, als eine

fetyr fdjwerc ^erunterjuvtiften. @in DorfrefftidjeS ©taccafo unb gute Anlagen fcetedjtu

gen inbefi Herrn Fugels ba$u, nidjt nacfjjulaffen unb unermübliclj weitet gu (treten

auf bem einmal betretenen $)fabe, — @in £rio uon (5nvl t£ctert wmodjte weber imö,

nod) bas übrige ^Publicum #u intereffiecn; ging frmrloö worüber trofe ber größten;

t$eiW gelungenen tfußfüfjrung von Seiten ber Herren SFtieö, @an$ unb <Sb. granr.

35aö SSlumcnbuett au6 Scjfonba trugen bie beiben graulein 3 f cfj f e f clj e mettr als mfts

tetmäfiig üor, befonberö ift gräulein SSert&a 3 fc() i cfd) e nodj nidjt fo weit »orgt=

dritten, um ftd> ßffenttitlj (wren. ju (äffen. £>ie jnjeite Hälfte be$ (Soncetts mußte

9tefetent im @ttd)e laffen, um-fid) in baö EÖmglidje ©cl)aufpietf)au$ ju begeben, vom

()in i£m cm große Heiterfett »ccft>ret1>c»bcÄ Programm loctte. ©tgnor CÖUnari gab

bort im JBecein mit ben Herren Sftongi, Si 2)io unb ©cßjiani unb mit ©ignova

SÄaberlini ein erjteö unb Ufyteä ßoncert, SSStc roujäten bereits, bafj ©ignor SKo*

nati ergö|lid) brüllt, bafi Herr ©i £)io ein mittelm^iger S3ioloneelli[r, H«r
©rßjiani ein @omponift fdjlec&tev tyotfa'i unb atleS Rubere, nur nidjt ein 0Ruff€cu

wäre unb bafi ©ignora SÄaberlint nidjt geeignet fein würbe, bie Seifrungen biefer

fetten öergeffen ju (äffen. SBit fanten benn au$ nod) svabe ju rechter 3et't, um
©iijnot SDlonari brüllen unb Herrn Slon&i oljtic irgendeine ©timme ganj leibtiel)

fingen ju fcoren. 3luf bie @injeln1)eit£n biefefi etotg benfwfirbfflen %bmU wollen wie

nidjt nä'tjer eingeben, nur üönnen wir nidjt umtjtn, btfi Herrn ©rajt'ani uodj £>e;

fonbetö ju erwätjnen unb t'fjm im tarnen beä ganjen spublicumö $etjHd> &u bunten

für fefne $ablreirf)en SBemüfjungcn um bie allgemeine ^>eiterEeft, SBefagter £etr ift

nämlid) ein ©#afit>üa.et evjter ©vöfäe, ber ol;ne irgenb eine Sbee com Slaotecfpiel gu

(ja&en, ben prädjtigen SßSi^ gemadjt fiatte, bie eiam'erbegleitung im Soncert gu über*

netjmen. SKan fann benfen, ju roeldjen (jcrrlidjcn ©ecnen bics 3tnla0 gab, um fo

mel>r, bö man lüufite, ba§ 4?e5r ©rasiani mit ber SOIcbaÜte für Äunjt becoeirt war,

ba man ffjtt tjödift wichtig mit o^ben ^tinbfctjuljen «nb einem Steinen ©tÖcEdjeu in

allen (Scncerten gefe^en, ba man iljn für einen langweiligen ©tu|ec gehalten unb mm
erfl metfte, wie fel^c man ficJ) gctäufdjt, wie t)bti)$ fpaß^nft unb omüfant biefeu

Qtvi fein fönne. SStc ^»errn ©rasiani jum 9>iano treten faf>, mu^te glauben, er

!Ömie roirtlid) Slauier fpieten, fo wid)tig, mit foldjcm 2Cplomb trat er auf, aber fo

balb er bie £ä'nbe auf bie Saften legte, fat; man, ein wie großer SKeifter er in ber

ffierfleUungöfimfl war. Sie Ceiftungcn ber übrigen SKitwirEenben üerbienttti übrigenö

«eine fiel beffere S3eQleitung, ©ignora SOtaberlini fanb fogar fo großen ©cftfjmcicE

an ben muft'Ealifdjeti Bifeen t^reS 2[ctompagneur&, baf fi'e mitten in itjrer 2Crie auf:

fcövte unb jum allgemeinen Subel wtebercon üomeanfing;präcljtig war babet bie Haltung beö

£m'n ©rajiani, ber immer fo ttjof, alö begleitete er wirflid), wä^renb. er juir wie

unfinnig <uif ber etaoiatwc Ijerumftolperte. Sßicr baö nidjt getjbrt unb gefefjeit $tit,

ber weif nifyt, was uoU'enbete ÄomiS Ijeipt. äDer SBerltner fagt in foldjem gallc : SM
l)6rt 3llleS auf! Unb wir fefjen unß genötigt mit i^m ju fagen: 3a, ba fjört wirElid)

Meä Auf! —
@inl ber reidjften unb ju gleicher Seit gcnufjreidjfteu ffoneerte biefer ©aifon war

jebenfalls bas am oergangenen Sonnerftage
'

§um SBepn ber Hinterbliebenen Äa rt

©teinacJec'« im ©aale ber ©ingaEabcmie »eranjtaltetc. ©aä Programm war jit

reid)£jaltig, als bap wir über jebc Slummet beffelben auöfüljrlidjen ffieridjt erftatten

tonnten, wie begnügen unöalfo bamit, nur einen Sljeil beffelben freeiell ju erwäljnen.

iDas ,le^te 5£rto Bon SßeetEjouen in Ksdur fdjeint unS nid)t paffenb für ben ^oftm

(Sontertfaai, fo fe^c wir eä im 3immer f^ci^en, unb J&err Soncectmeifter SSieö trug

nid>t baju bei, biefeit Uebelftanb oergeffen ju lafftn. sDie beeren ^ranE unb ©anj
fipielten gut, @j fotgtt barauf «ine ^omne mit @£)or »on SJlenbelöfoljn , in ber wir
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Stäulefn g'ltfc Kogel aa$ Ceipfrig i«m aiuef tcn SOialc unb hwat btcfrmal in einet

Partie (jortm, bie uns] ©elegen$eit gab, bie griffe unb .Kraft iEjrec angenehmen

©timme »oltfommen ju würbigcn, Sie talcntr-olle Sängerin fjat eine uoitrefftidje

beutfdje ©djulc unb t'ft übetbaupt eine äd)t beut f d) c ©angerin, b. b, frei »on oller

Lanier, Don allen ben taufenb ©ef^matflofigEetten itatienifcljer unb fran$öftfd)ec©än5

gerinnen, unb begabt mit tiefet, wahret ©nipftnbung, bie ffcf> in jebein »on Ü;r gefun*

genen SEone «uöfrrfcljr. SOIit ben Tanten Sod)Eol§ unb Cöroc trug ftc noclj ein

<tl6 SWufüftüit $8$ft intcreffanteS Stojett »on SuliuS @tern („©efang ber SfBa(tet=

freuten") unb fpäter jroei treffliche. Siebet »on Stidjarb fBäü t ffc gelungen »or, äDee

ftüv.mifcf>e SBeifall, bei» man bei* jungen itün Itter in ;ollte, ijl um fo fcj>metct)el^after fite

fie, ba fie ifcit neben ben ©amen Kucjee unb ©aveia errang, ein SBewctö, baß bic

SBerTiner ctroae ndjt ©uteö bod) gu würbigen »crftcljen, wenn es i(;nen nur nidjt in

ju £;arter ©djale geboten wirb. £err Ä raufe fc^ien nid)t gut bisponict an biefeni

'#benbe, |>evvn &irfd) fdjnapptc jweimal im Ctuavtett ayß bem Stob&t mater »ort

Stoffini bie ©timme über, &ert (Soncertmeifter St i es tyielce Variationen »on iDaefb

runter, Scau SSiatbo t--©a rcia fang bie Tlxie mit aus ©emirami* fetjt

frfjün unb rief am ©d)Iu& bcS GoncettS in einem fpänifd&en Ciebe »i£rmat„&ui!"

>§crc gta.nj fpielte ein langweiliges <3tänbd)en unb £™ reijenbes ©djerjo oon feinet

©ompofition reijenb; üovtrefflicl) ging baS SDuett auö bem Stabät mater, »orgettagm

»on gcdulein Zutuet unbgräulein SBodjEolfc, weniger »ortrefflid* baS erfle ginale

aus SBebet'S ©uryant^e, wobei einmal ber Qtjov baS ©intreten wa$rfd>*fnlit& ber gro*

fien £ike wegen »erga|j, ©er 3t»ect bei Goneevtö fdjien erreicht, benn ber geräumige

©aal war ganj gefällt. —
grau S3iatbot=©atci£i l-at i£jt: SSetiefi's übeiftonben unb verlädt nun balb »ccs

lin, mödjfeit wir borf> nun oud> balb bie Goncerte alle übetfianben tjaben unb bie jw

©enüge betretenen ©öle mit ber freien Statur oettaufcfjen Sonnen, Stante,

Dar n nd Moll.

# Ceiinig. Stöir feaben wiiber ©aftc in ber Oper: grautefn ©rünoerg trat

als 3tlice in „Robert bec Teufel" auf, £err #ort>atb auft&ftn aU S%er in Äreujs

jer'e „Stacittlögcr".

Unter ben 9?otabititäten beö beutfeften 50Th fffalten banbelS, we^lcbe jur je^igen SDftecs

meffe Cet>jig befugt ^jaben, befarib fid) biennal aueb J&err Sari ^a§linger aud

SBien, ber jugleid) ein fleißiger Somponip: unb rüstiger 5ÖIufiler ifl.

•X- SOJan fd)tetto uns auö SBien: bin freubig aufgeregt, inbem iä) Stm«1

übet SOIaria bi 9tol;an von JDönfgettf ftfereibe. Xu|« ber £abülint unb Soanoff
^öete id) ben S5a| SBarefi unb bie 3fngri. SÖareft ift ein äebtec Äünfltfc »ol(

^eucr unbEeben unb mit ein» impofantm ©timmc, &lt "Xn&vi, eine a u (Set orb entttet-e

©oxoraturfdngerin mit einer 3tltfttmme, beren Starte, befonbetä in ben tiefen Sbnen,

fc^t an bie ber tttboni erinnert, obgleid) fte nicljt fo fd)Sn ift. 3Cuf ber fflu^ne tfl

bie 3Cngvi eintia. @ie WU eine 3Kanncm-lle unb fie ging eitycr., alt matt fte ju

«¥>aufe. ©ie alte SEabolini war wiebec bicfelbe — frif^ unb übcrmütljig wie ein

junge? SKäftc^en unb biefev «IS bic ©d)r Öb et; © ein* t cn t\ aber einen SEviump^ l?at

fte gefeiert, wie idj ib» bod) bei ber Cinb in 24 Borjtellungcn ititfit erlebt; — id)

glaubte in Me ©calo «on SOiailanb öerfeßt fein. 33?alen©ie fiel) ifjit mit ben ftörts

ften SfltIjen auS
'

Ulltl mv Wt^' °b ®ie notI) fim;E 9f»«9 aufgetragen Ijaben. 3Cbet

was baSSßefte, fle oerbient biefe 3ttt ftciump&e, beim baö ifl eine allmocbtige ©tfmme

»on üppigem SBeid)l)ett — ein fct)5nes ^ortamenta unb witülid) feböne ©olotatur. Sie

nen Urittet fjabe id> aber webe« »on iljc, nod) oon beu "JCngri gebärt — auc& in Gft;

nant nid)t; fie fe^einen iljn nid)t ju lieben. Ueberljaupt fei es nebenbei gefagt — lafs

fen bie Staliener »iel weniger ober gar feine jo langen, oft fo faben ^abenjen burdj=
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taufen, wie biel bei beutfdjen ©ängmmien bei: geilt ift, fonbem begnügen fidj, nur
(Sänger %ix fein, ofrne eomponiren ju wollen. äßet ben Sängerinnen -babe idj bemerft,

ba| fie bie Koloratur burd) bie 9*afe gleiten (äffen, freilich, nidjt nad)Eafftg,. rote eine

große beutfebe ©ängerin bier tbut, fonbetn Eiinftlerlfd), '<S§ crteidjtcrt bie @d)nelligs

feit. £>ie SÄufiE ift .eine ber belferen wn ©oiiigettt, bie id> gehört imb fßt'feie ®än*
öee 'mißewrbentlid) banfbar,

!# S:i-dna tfc^e'E bat in 9>rag gaffirt mb in
;

fefncc btirtett Sttotfe att SOtaftthteTEo

ein bcbcutenbeS .$fa$eo erlebt @r war beifer.

* Soncabin .ßreufcer ift in $rag unb ftubfrt feine Sper: „2>ie iMtönbc*
Tin am «RauiEttfnS" ein. ;@ctiw.5£od)'fer roirb in Öcc Dpcr auf (Sngagenient fingen»

* £>ie beSannte SDfabams 'SOB cifwäre in £8dftön beinahe efh Opfer bec :6ijntf)=:

Suftij geworben. SXabame 835**$ ^attc in JBoftoit jtftw t>fcl©elb gewonnen unt» i£)re

48 Weinen Sängerinnen waren bie tb'winnen bes Sageö. (Siti gvofkr SKaßfensitg fanb
#u Genbe beß (Sarnecatö flatt unb bie gefrorener befd)lo.ffen , bie 49 SSänjeritmen auf
einem prctcb'ttgett Don 8 Spferbeu gezogenen ©cfjltften bäbet par'abitcn ju ,'läffen. 5Öias

%tfnte IBSeiß weigerte fiel), tyre Äinbet fo umfonft bem publicum ju geigen unb fäjlug

<bie ©eblittenportfeie aüS* #ierburd) b'elcibigte fie eine große 3dija|)I eiriftußreidjet 9>er;

fönen unb ein formlicber JCrieg warb ^egen fie organifirt. SSalb tkmktm bunEle

©erüd)te über fdjledjte SSebanMung bee&inber, benen anbete nod) febwEttdjere folgten,

plefct etflärte ein Sournnl: ÜHabame StBetß bäbe bie tfinber hur belegen hiebt bei

ber ©*litfenpartf)ie fein laffen, weil bie ttfnber in Cumpen gefifrilt, junger, Surft,

Äälte litten unb if)t Scföcbrcn bei Sage %fe ©puren ber fürd)teelid)fte« SJHfftmbfuns
gen jetgen "würbe. SMcfer 3ouriia(j2£rtlM reichte t»in> um -bie ßonjc SBer-ölEernng t>on

Soften in Aufregung ju bringen, @tne ungeheuere SÄenfdjemnenge »erfammelte fiel)

öoc ber 3Bo(jntmg ber SOIäbame äßeiß, mit bem feflen ffiovfa'fec, bie Äinbcr auö ben

Rauben fj>rer tt)raninfd>en Pflegemutter jli befreien; bie HS^vjfegenfitn »Erlangten, boß

man ffltabamr 523e iß n«*t auöjteljen, mit Ztytv bcftvetcljen, bann itt gebern wätjen

«nb fo lebenbig öerbrcmien folle, ein fet)r beliebter Sfiobuö ber Ci)n(lj=3uftt> @cl)on

waren alle genfiec con ©teinitntrfcn gerträmmert, baß Jpauö würbe geftiiemt unb bie

größte ©efa^u- bcofjte ber öutett'SBiener ©ETasen^cinblefm, alä bte SScEjßrbcn mitSon;
ftablerS unb ©olbaten fanhen uir'b mit 'großer SOJütje nnb Uefcecrebtmg bie JSol?öm'enge

von itjrem SSot^aben abbrndjten, wogegen bie SBefjÖrben »erfpra^en, fid) ber SKabame
"ÜBeift itt ücrftttjern unb eine ftrengellnterfudjuitg anjuorbnen. 33ieö wirfte, bfe50Zenge

»erlief ftd), bie Unterfud)itng warb geführt, aberSHabame Sffleiß tnadjfe, baß fie nad)

9teres^öKE juritciEam unb (tat itji: JSoi^aben, bie füblidjen ©taaten ber Union ju bu
fudjen, genj aufgegeben.

* G^öjt giebt in Cembcrg mit größetn erfolg ßoncerte,

* 3n SGSien erfdjien: „©iotomo SKeijeebeer unb Scnni) Cinb, Fragmente au§
bem Kagebucbe eines alten. gSufiCer«, gür gveunbe ber Sontunji".

* Wn einer neuen fdjönen Drge£ tjat man ftatt beö @ben^olje8 ju ben Saften
fcf)i>neö Slubinglafi angewenbet unb fettbem ftaben mehrere große ^iaiiofurtebauer an*
gefangen, btefen fefteti fd)&nen (Stoff aud> ju ^ianotajten ju benu^en.

* Uebec ben italtentftben ©änger graäcbfni fotl fieb Sablacbe auögefprod>en

Ijaben, er ijabe fold)' eine ©timme, beiß u aud) mit ben Xugen «nb Dljcen ju fingen

fd)etnc. „tyund)" meint nun, ba Eonite groö^int j» ganj allem oolljlanbig« Ctuax's

tette fingen.

* sjcoof täten ber legten Sfßödjc. SSon Sari ^aßtinger, bie ©leefe,

CSantatc für Soloftimmen, @bor linb Stdjeftet, Slflüfcr^uäsitg. Op, 42; unb Chan-
son Sana parbles p. Cor ou Vio'once'llf, Op. 4ä. — SSöh Sftofftni, Öiluertüre &ü

SÖilfjetm Seil für jroet ^ianoforte'ö ju 8 -&änben eitigeritbtef öon S. SÄ. Öd)«(bt.
— Bon' $. ©tfjmtbt, gaiitafie über bie ruffifdje 2Jo(Eel)t)iniie für SSioloiieeüo mit

ftrebefter ober ^fanoforte, Op. I. — @ine fdjöne JCu^gabe ber SSeftalin »on ©pom
tini für pfanoferfe otjne ©efang gu bem mebrigen ^teiö »on 1 £f)a(c'e.
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Ankündigungen.
Bei. iHabelli €?ö. in- Wien- ist soeben erschienen

lluuiimn», A.» Op. 10. Gebirgs-Bleamln. 6 Lieder in Österreichischer Münk
art für eine oder zwei Stimmen mit Pianoforte. 1 fl:

_ _ Op. H. Der Fischerin Wiegenlied, für eine oder zwei Stimmen mit

Pfte. 30 kr. , . ,

CHotek» I?. X., Op. 80. Rondinetto No. 15 über beliebte Motive ans der

Oper: die Zigeunerin, f. Pfte zu 4' Händen. 1 fl.

Dilti*elU) A. ?
Concordance, periodisches Werk für Pfte., und Violine concer-

lant Heft 6! i 45 kr.

_ Eiiterpe, moderne Tonstücke für Pfte. No. 485—498. ä I fl.

— _ Kleinigkeiten.. Abwahl beliebter Melodien. £üx Pfte*. Heft; 67—7&
a 3 kx

_ _ Wiener Lieblingsstücke der neuesten Zeit für Pfte. allein: oder zu 4

Händen» No» 51.. 46 kr,

_ _ prodnctionen im häuslichen Freundschafts-Zirkel für Flöte, mit. Pfte.

Fü«ta^ffV*<b?r Guttenberg. . Romantische One* in 4 Acten., von Prechüer.

^oliständ- Clavifiiaiiszug,- vom Componisten, 12. fl,— Einzelne. Nummarn

No 1-22 a 20 kr. bis 2 fl. 20 kr.

_ __ Ouvertüre zu Guttenberg f. Pfte*, h V.

Halm, A., Op. 58.= Grosaes Trio cojicertant. für ;
Pfte., Violine unifVcelle

_4'^ 3

0p.
r

*6l. 6 Grandes Etmtes path&iquea p. Pfte. 2 iU

— — Op. 62. 6 Grandes Kturtes lieroiques p. Pfte. 2 fl.

IBorxnlUiW Ki, Op. 39, lituden für geübte, Ciavierspieler in allen Dur*

und Molltonarten. Heft 1„ 2 ä .30 kr.
.

Pliiloinele. Sammlung der beliebtesten ;
Gesänge «nfcPifte, eingerichtet und

*™?^»^yp*£ »Wm- ' No. 485. 30 kr. No, 48.6, 20 kr. No.. 48*.

40 kr-

Potpourris für Pfte. von A. Diabelli. Heft 59. 4 Potpourris aua Oer Oper

Guttenberg von Füchs. 3 fl- 30 ,kr„

iPrachw II«:. Ou. 135. . Das. Schwabenmadle^ Ined, fu.- Alt mit Pfte. 4» kr.™ _ 136, Wunsch., Lied.;fÜF eine Stimme mit Pfte. 30 k»

Reitern 13., Op- 7, Premier, Qnatuor p, 2; Violons, Alto et Vellen 3 fl.

_ Op. 8 . »euxieme; auatgor p, 2. Violons,. Alto et-Vclle. 3:flV

SkiWJb Im °iv 18- Impromptu lyrique p.. Pfte.. 45. kr.

.

Stollewerk» Wina, Op. 6. Wunsch und Gruss, Matrosenlied f. eme Stimme

mit Pfte, 45 kr.

Wancafljra, J*-» -°P* <4Q' Fa&cMngslaunem, Walzer und- Polka für Pfte> im

leichten: Stylft, mit Berücksichtigung kleiner Hände. 45; kr.
, _

.

'Op.,41. Introdiiction, Variationen..und. Rondino für; Pfte.i im -leichten

Style, über beliebte Motive aus der Oper: die Belagernng von Rochelle, von

Balfe, 45 kr..

Bei W. JLtSCCa in : Hailandi: ist soeben erschienen;:

HriccfalcU, Op, 38.. IL Lago delle. Sirene. Capriccio poar Flauto con

Pfte. 7 f. 50 Ct.

_ — Op, 39. Gran Fantasia p. Flauto con Pfte,, sopra alguni Motivi dell*

Onera Attila di Verdi. 8 fr. '

,.,
BuzKOla Av» II

1 Gondoliere. 12 Ariette Veneziane con Pftei 14 fr.

Gnmnnnii 1?.. Album mns-icale. Raccolta di Pezzi vocali per Camera. 10 fr.

CnrullV, Ana nell'Opera Attila variata p. Clarinette con Pfte. 3fr.50Ct.
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ITabiaili, D. , GMrlamla di Prima vera. Raccolta di Pezzi vocali. <i fr.

l^eonrfK atii'i-, A. t Op. 120. Kondo-Polka \>. Pfte. de l'Opera Giby de Cla-
j>issoii. 2 fr. 50 Ct.

ltOHSi, Hj. „ .T Falsi Monetari, IUoIodraninia giocoso, Seena e Diielto. 5 fr.— — La Ficra ossia Dotlor Bobolo, Melodramma In 3 Atti. Duetto. 5 fr.

Rossini, ftü., Mose. Melodramma Saero in 4 Atti. Canto com Pfte. 30 fr.

Verdi, Attila. Dramma lirico in 3 Atti. Canto con Pfte. 36 fr,, kleinere
Ausgabe. 24 fr., ji. Pfte, a 4 Mani. 25 fr., p. Pfte. 20 fr., p, Pfte. nello
Stile facile. 15 fr.

Wlschni, Caterina-Polka p. Pfte. 1 fr, 50 Ct.
.- — — Polka Mazurka p. Pfte. 2 fr.— — Caterina-Walzer p. Pfte. 5 fr.

Bei Schot t'M Löhnen in Mainz ist so«ben erschienen:

Bcrfot C. de, Op. 58. Valses p. Violon et Pfte. 1 fl. 48 kr.

lllbliothek, neue, für Kirchemnusik, mehrstimmig mit Orgel. Lief, 6. Snbscr.-
Preis 54 kr.

Collectio operum nnisicorum batavorum, Saeculi XVI, edidit F. Cammer.
. Tom. V. 6Ü,
Cramer, H., Potpourris f. Pfte. No. 64. Joseph und seine Brüder, 54 kr.— — Potpourris p. Pfte. a 4 Mains. No. 9. Les Haguenots. 1 fl. 30 kr.
Fischer, C Ii., Op. I. Hnsarenlied von HofFmann von Fallersleben im, Pfte.

27 kr.

Goria, A. ,
Op. 25. Etüde dramatique p. Pfte. 1 fl.— — Op. 27. Fantaisie de Concert sur Belisario p. Pfte. 1 fl. 30 kr.

Herz, II., Op., 5-8. Variations caracteristiqu.es sur la Parisienne p, Pfte. k 4
Maina. 2 fl.

Herzog, J. O., der praktische Organist. 3. Bd. Subscr-Preis 2 fl. 24 kr.
Hühner, W., Op. 88. Erinnerungswalzer an die Schweiz f. Pfte. 45 kr.
Kiachncr, *\, Op. 89. Kriegers Gebet für vierstimmigen Männerchor mit Be-

gleitung: von Militärmiisik oder Pfte. Partitur 1 fl, 48 kr., ausgesetzte Stim-
men 2 fl. 24 kr,, Clav.-Aiissug- und Singstinmieii I fl. 12 kr.

I.nclini'r, J., An Maria, Quartett für Männerstimmen. Partitur und Stimmen.
54 kr.

Marcallhou, Indiana, Valse brillante p. Pfte. 45 kr.

STowakowski, X, Op. 24. L'ange dechu, Melodie variee p. Pf. 45 kr.

Heuling, IT., Op. 82. Grand Trio p. Pfte., Viol. et Vclle. 8 Ii,

Rosellen, H., Op. 93. Grande Fantaisie sur Giby p, Pfte. 1 fl. 48 kr.
Schulhoff, X, Op. 16. 2 Pensees ftigiiives'p. Pfte. 54 kr.
Steinhühier, K., Op. 11. 4 Lieder für eine Stimme mit Pfte. No. 1—4.

a 18 kr.

Titalberg, S., Berceuse p. Pfte. 54 kr.
Terdl, L'exile" (der Verbannte) Scene für Bariton mit Pfte. 54 kr.
Wolff, E,, Op. 134. Grand Caprice poetique p. Pfte. 1 fl, 48 kr.— — Op, 132. 2 Polonaises caracteristiqaes p. Pfte. 1 fl. 12 kr.

ßei jTI, Schlots in Culn ist soeben ershienen:

Dorn, M-, Zwei Lieder für eine Stimme mit Pfte. 12£ Ngr.

2CuSa.ea.eben om 12. SKoi.

SBetlag: @rpebition bei eignete für t>it tnufifolifdje SBelt in Ceipjig-

Stcbfgfvt mtn ffiecantriiöctlic&feit oct JBettaa8i(£;c|>ebitfon.
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SIGNALE
für bie

SÄfjvli* erfdjeinen 52 Stummem, ^teis für ben gangen 3af>rgang 1| SEbaler.

3friferttonSflcbß§ren füt bie ^etitjeiic ober bereu 9laum: 1 9Ecugtofcfjen. 2CUe SS«*-' imb
SÄußfatfenbanblunflen, fowie alle qjoftdmtct: juljmeii $B£|htturtgen an. 3ufcnbungen
werben unter bectfbreffc: „SVctaction bc*<Stgualefüt itiemttf.SSclt" erbeten.

il.

(SIBftnfdje eines «ngliitffidjcft Jßtrirt(«tftaft«re. — aJIenbcJäfpIjn luitb na# Sljemiiifc Berpffanjt.

(Sine traurige 3«St(=ßu»er(iirt. — $r« roterem jrfnte »on SÜfigneriaiietn . — iSn$eUify SEnftreits

fliiiifltn i>« gJljantnfle. — Sitfipntion ob« WyaUjie? — äönruenbeä 9Jeifpitt etnei Sfiuftfbirer»

tots, wie er ntöjt fein füll. ~ SÖiittet geaen ©djittjtofigfeir. — »et Stefmnt semftjt btn ©larj
einer Siuffuijrtnig uicfjt. — SÖcrliuj ti-frtjeUt iifcet <Sijemiii&, — ©aß $afafrau$en ift owboten,)

Sa're tcl) faoe^ ein ^ambiivger SSuttctbrobt, ober ein SSetitnet Stanze! Jtönnte id)

fcod), wie biefe ©lücEltdjen, fetc S3ericf)te gleidjfam au* bem 2termef fd)ii«e£n unb alte

Süccljen ctroaS SJtcues liefern! 3ft \a bamit jugEeitf) bf* SBcbfngung Derfnüpft, bafl id)

fflfl tägtid) ettuaS Steiieö ju (eben unb ju Ijören beEame. ^tes aber tonn man nid)t

©cfjritt (jaltcn mit bem rdfc&en g(uge bec <Sretijntjfe unferer Sage, (n'et roerbe id) bie

Jtunft balb nur nocf> bem 9Iamen nadj fennert, Eomme nimmer uotroartö unb breite

mid) mit wenig SS&ife unb tiod) roeniger SScfjagen im engen SirMtanj ber @bemm'§et

SOTupE, — „wie junge Äa§en mit bem ©djreünj". ©in A8»farei$ doU 9>ianijUn für

ein gutes (Soncertl — Um mir aber biegeii ju tievtm'ben, bitf eine ebelmütfjtge <&tele

ben Kaufd) eingeben roirb, btafe f ct> injt&ifdjen noch, einige ©ignale ats ner»en|tärlens

beS Sfliittel füc alle S»ufi'Es@d)TOaiI)en.

Der SÖlufüsSSeuein begann biennal bie (SoncecfrfSaifön bec ein&eümTd&en Sk&ftt

unb bot unö im Saufe bei SESfntevö brei ©rttäiCSoneecte.

£>ü$ etile (Soncert warb mit SDtenbelöfotjn's Amon-©njn))£onie er*

öffnet. G$emnifc ijat fic jum etilen aßale gehört, unb, rofc.ju.ecroarten, nic&t

fiänien. ©ie 3fuffü&tung mar aud> tco^ bec »ielen groben n&c^ ju ungenießbar, aW
öflf man bU ©djulb bem publicum ganj beimepn bäcfte, 3u>= JCuS&reitung unb jum
g5ecftänbni|j SJienbeWfotjti'ftljct 5mu[t£ ijl Ijiec nirgenbS £)inreid)enb öovgeatbeitet, unb
bennod) rietet ti* in neueres aeit bflö Seftce&tn an tjiefigem Set ^au^tfädjli^ auf

bie ©ompofitionen biefeg «Oieifterg. ©iefe ©d)öpfurigen »erlangen ober eine ju grofie

SSor&ttbunfl ooit Seiten beä ^ubticums, eine ju timfaffenbe SBefä&igung beß Sttfgen^

tm, ein ju ejwictc* unb. fein nüancirteö Spiel wn ©eiten ber SMujlfcr, fltä ba> man
hoffen bürfte, in nQdbflec ikit bfefe« sü^mlidbe ©teeben unferer ©Etigentw öurd) b*n

©Ffolg gelobt ju feljen.
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aasft fja&en ©eleaenijeit gefiobt, tu biefem Sinter bret ber tjcbfufcnbftcn Küerle

t)ier gu f)örcn, pauluS unter ©tQfjlEncdjt'ö- ©ivettion an ber ©piße,

unb bafitr gebüßt fd)on unfer pflid)t|d)tilbigeE -Dcinf. @S warb aud) Sltdjtfi ju tf-un

»etfaumt, was irgenb ;um ©Clingen beitragen Ec-tinte, — eS fcijXte aber bf e t)61;crc

SBeilje, ber aiuflfalirfte 9£ert> / ber 2(Uri burebbringen, 2ttttf befcclen mußte, utib bet

fi'dj freilid) burd) sproöen nicfjt tjeroorrufen läßt. @o lange bie medjamfdicn ©djwie*

rigEeiten nod) nid)t üterwunben jmb, fonn mid) baö feöijece SBevftänbnijj nidjt »erlangt

werben. SaS Streben abev ift anjuerliennen unb es würbe ungeredjt fein, wollte man

ben (Sifer »erfewien,^ mit weldjem man fid) ber fdjwicrigen Aufgabe unterzog, SDIcn=

belSfo&n in (S&emmfc einsufuf>ren,

OaS erjle Gsoncert bot uns ferner Sffieber'ö 3ub el = £>u»cvttire unb bie juin

Stienji oon SÖSagnec» Ce&tere befriebigfc olle Steile unbebingt am meiften, unb ber

©runb liegt na£)e genug, Sie 2Cu6füßruiig war auet) redjt waccer, nur ift ju bebauet*«,

baß man ba$ geuer im SBortrag bei: leiteten mdjt liebet auf bie SubelsStittertÜTe

übertrug, bie in einer foldjen SQScife naeft unb fdjläfrig epecuttrt mürbe, wie man ges

rabe biefe feiten ju bören beEommf. 2>aß SBagner nid>t allein im publicum, fonbevn

aud) bei ben SJluftfern ben @ieg fogar über SBeb'er errang, ift Eetne (ämpfc&lung,

wofjl aber ein SSSegweifer für bie SfÜagncr'fdje SOhifiE unb ein Sriumpty ber SBagnerü
'

aner, »on benen mir bicr mefetewe spv<id)te):cmplarc 311 beftfccn ba$ ©tüc£ babtn.

3£n ©olo* 25ertragen erfreute uns £err £aafe, biefer wadlere Srontpetenbläfcr,

ber unö leiber je$t üerla|fen tjat, mit einem @oto, wie man es nidjt teidjt beffer tjö*

ren Um, 3d) Sann if?m nur ©!üct roünfdjen, <5$emnf§ uetlaffin gu gaben, ba tt;m

Ijicr !?ine ©elegenl;eit j« t)ö£)crec 3£uSbilbuna. geboten werben fann. Siefer fowoljl,

als Jj?err ©rofiijeim, ein tüchtiger gagottift unb gebildeter SSRufi'Ecr, waren unbcs

bingt bie bellen SÖertreter ber SStasinpvumente im tjiefigen £)rd)ejter.

OaS jweite ©oncert bot un6 bie (SencettsÖuoettüte in Adur »011 Sul. Siiefc,

bie SOielufine=£)UBerture non Äreugcr unb bie erfte 3Batpui:giSi9lac^t oon Sftcn;

belSfottn. Sie ^tefige ©ingatabemte unter JDitection beä ^errn @ta£)lEned)t untevs

fiü^te biefe 3fuffü£jrung, weldje jum SSeftcn ber Slot^Uibenben im ©ebirge Deranftaltet

warb.

jQtttti Kantor SBeif, roetdjee bie erften betben Ou*oertüren birigirte, tljue icb ben

SBorfdjlag, bod) lieber feinen ßommanbojtab niebequlegen, anftatt unS eine in Jcbcr

SBejieljung fo ^inEenbe ^uffüljrung gu ©efcöt ju bringen, aU bie ber SRie&'fdjen öus

»ertöre mar. @s ift tnabrlid) beffer, gar 9lid)tS ju ttjuti, alS fo SOJangelljaftes ju lei;

ffen, benn man mußte feine ganje ^tjantafte anftrengen, um fid) in allen Sßlonteitren

ju öersegenir-ärtigen, baß man biefe brillante unb effcetuolle Öuocrtüre ju (jötuti be=

fam. SSir gäben fie fdjon unter CKejo'fdjer ©irection beffer ge&ört, — bodj bnS ift

relfttiyeö Sob für Scheren.

JDie aBaIpurgiSnad)t foll bei ben @tal)tEiTed)t'fd>en ©oneerten fpeeicll befprodjen

werben; a fei für bicfeS (Soncert nur nod) bemerft, baß es wenig Umfidjt uon ©eiten

beß iDirectoriumS beurtunbet, wenn man baS publicum tjintereinanber mit eiacinefs

ttnuariationen unb bann mit glötciibatiationen tvüctirt. Saö ijaltc ein Knberer aus,

id) oermod)te es nidjt unb weiß baber aud) nidjt gu berieten/ wie man biefe SScljanbs

lung aufgenommen ^at, ScbenfaEs mit ftiltcr 3teft'gnation, ~ eiriem #auptEemt$efd)en

beö fjiejigen ^ublfcums, weil etS eben fo fe&t fürchtet, fiel) burd) Kabel als buedj en--

t^uftajtifd>en Söcifall ju blamircn. i|i feiner ©adje nie redjt gemiß unb fdjwefgt

am liebften; eine Sflefignation, bfe id) fd)Dn Öfters mit2Cpatl)ie ju üerweebfetn in SBer-

fud)ung war.

iöaö beitte eoncert bot uns ein feltfameS ©emifd) oon Kltem unb Steuern in

ber SBa&i, ©utem unb ©djledjtem in ier 3(ußfü£jrung.
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(SS6 warb eröffnet burd) eine ©umpEjonie in Ddur »o» <S. ©. SOfülter. ©er <§om;

ponift lebt, wenn tri) nidjt tute, in 'iatenburg, unb wibmete feine ©pipljonfe berCet>

jigec „Guttrpe". .0ie war mir nocl) »ijltig unbefannt unb icl) wage nidjr, nad) ein;

inaligem J&Öten eine crfdjäpfcnbe äSeurtijeitung ju geben. 3ebenfoU« leibet fie an übers

triebenen Mngen unb ermfibet burd) SRepetitioncn. S>rt 911t oorjügticf) »om 3tbagio,

bodj ift Ejter. nidjt.iu »ergeften, 'oap an ber Söfmig ber fdjroievigen Aufgabe, einen fol;

d>cn "©04 c$ne fiüermäßtßc Äürje übet Sange ju liefern, fdjon mandjer Somponift gc«

fdjeitert ift. SBcctbooen ttct>t bier immeid)bau ba unb atß SÄufter für alle §ompom=

ften; ift bort) fctbft ©ebubert*« 'ilnbaute bei: fcliwiertgfte Sag in feiner Cilur-©wmpt)os

nie. £>a£ bei ber fcebeutenben EuSbefjnung «011 Mütter'« <Si)inpbonie ber oierte @a§

abermals mit einem 2Cnbantc' »irwcbt ift, feljeintmit ein SOfifsgviff jufein, um fo me£)t>

als ba$ ©(Ijerjo ber gelungenfte unb Jeurigfte ©afe, ber ^obenpunft 'oe$ ©anjen ift

unb baS 3ntevefte weggenommen bat. 3n bec 2fnXage unb fleißigen Ausarbeitung bec

©i>mp£)ötiie ift aber eine gewanbte, furibige #anb nid>t ju oetlennen, wenn aud) be%

3opf bie unb ba etwas tjevoovftebt. 3Me Suftrumentalcffectc finb befonnen unb ni-Jijt

überlaben angebracht, unb eß leitetet überalt baö (Streben beö ©omponiften ^eroot,

ttmai ©anjcS, XbgctunbctcS unb in ftä) HSottcnbeteS ju liefern. Bace me$v wer,

genialer ©cljwutig ber 9>bantafie uorfjanbeu, bätte bec (Somponift fiel) ju Äürsungen

entfdjloffen, fo würbe biefeö SfBcrf umfiele« mebr befviebigen. Sie MuSfübrung ge=

nügte, ob aber, bie SEempi vtc^tig, bie SCuffaflunfl treffenb war, will id) nidjt feebaup*

ten. ift niöglicl), bafi bie @r,mi3t)onie einen nocl) beffecen, öefriebigenberen

(Sinbturt machen, eine naebbattige« SSirEung auf ba8 ©emütf> beö £örerS ausüben

würbe, wenn eine geübtere #anb ben Sactftab fübrte. @in foläje« «trauen ift Ejier

febr natürlid), ba man gewohnt ift, anerkannte SJleifterwerte aus biefem ©runbe »er;

feblt unb ftd) ben ©enup becfclben faft immer »erfämmect SU feben. Sin neueö Seis

fp.ie( lieferte bie Xuffu&cimg wen SB cet^o »en'S Dupertüre ju gibelio, für

reelcf>e „t)öd)ft wn&tytft" ber gclinbefte tfußbruce ift, ben man »dbten fann. ©in

Dirigent, ber Ui einer folgen Duuertürc fogar bie Sempi oerfefelt, ift rein Dirigent

»nb wenn itjn ganj S(jcmnife fcum 50IiifiEbirector ftempelte, Db ein Potpourri für

gtöte, Sbce, (Siavinette, gagott unb ^orn baju beitragen fann, eine SDJijifltmmuna, ju

beben, wie fte burd) IBec^ooen'* (Sntwürbigung Ijeröorgebracljt werben mußte, übers

laffe id) Oberen juv ffieuvtljeitiiiig. Siefen Potpourri bat bie Cänge einer Ouoertüte

fih- große« Dcdjefter unb icl) empfcöle es !CUen, bie an ©d)laflofigEeit leiben. Ueber

ein Äriegerclior uon ©bell unb über baS SrinMjor aus Stöbert bem Seufel, SBeibeö

aufiflefubrt »om Siurgergefangöcrein, erlaube man mir, ju fdjwetgen.
' 3* mag ben

ebrfame» Herren JSürgevn, weiche auö gutem SEBillm bie^tuffübrung unterfingen, ntfbt

ju nal;e treten
-

t
nur büvftc eö Borti;eilbafter fein, um bie ÄritiE nfebt ju feöc in SJet*

fueljung ju füljren, bajj ber SBürgergefangb euein nur in foleljen (Soncetten fÄn^e, wo

man fein Entree be;abtt, wo fo(glid) biefer gute Söitte boppeit ju fd)äfeen ift. 5>ann

mürbe fiel) bie Sanlbarfeit, «erglicben mit bec Aufopferung, iimm annuUircn. 3Cu8

eben bem ©runbe Uefuäjte id) aud) bai ®j;troeontect beö SSürgecgefflngöercinS nic&t.

Stn ©lanjpuntt biefeö 3fbenbö follen bie ©tubentenliebev üon Dtto gebitbet tjaben.

3cl) £)5tte biefen ©ton^ nidjt ertragen f&nnen.

ßnblid) nocl) eine SfflcrEwüubigEeit, bem SRepevtoite nadj ber (Sutminationfipunlt

bc? TtbcnbS: JDie SDui>ertüre ju ÄÖnig £eac 0011 SSerlioj. @s gereift bem

SRufifDerein baS Streben im @bte, mit bem 3eitgeift fortfdjreiten unb Stjemni^ mit

Sevlioj befannt mad)cn ju woUen. ©od) mätt eö gerat^ener, bauen nbjufteljeii, fo

lange ber flüte SBille burd) bie Sljat nidjt mebr unteeftü^t wirb, Sie ^nfteengungen

bec SHufitJr waren babei wirtlid) erftauntief), fte waren übermenfd)(id) su nennen; fefite

fdjon bieBafcl biefev Ouocrtüre in Skrwunberung, fo übecrafd>te bie 8uft bei bec
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Äusfö&tung no$ weit nict>t. 3£6er auf bev anberen ©efte liegt eine grofie ^tteganj

barm, ftcb mit fo febwacben Gräften an eine SÄuftE wagen gu wollen, an beren ©ctjroie?

rigEcften fdjon bebeutenbe Stcftefter erlafomten. ; baß mit fo geringer SSefe^ung ermog*

lieben ju wollen, waö anberwärtö ntcfjt mit oollEommner gelungen ift, ?0tan febeint

abficbtlicb »ergeffen ju tjaben, bajt ffierlfoj bi«' SSefe^ung fclbft yotfc^retbt unb auö=

brücfltcb fagt, nur mit ein.em feinen 2Cngabcn entfpreebenben Drcbcfter fei eine genü's

genbe 2BirEung uon feinen (Sompofttionen p erwarten, iöurtb Äuffü^rungen SSertioj?

fcher SOTufff aber-, mangelhaft in SSefefcung unb jDarfleUung, wirb SfiitfjtS ehielt, als

ber große Siacbttjeil, bafä in bem publicum feie SKetnung ftcb immer meör »erbreitet

unb feftfeftt, aU fei biefe genfate SDiufiE ntdjt nur unoerftänolicl), fonbern fogar iinffn=

mg, als fftnne ein SJIenfcb mit gefunbem Söevftanbe fit nicht gouttreiu 2)aö bört mein

leibet oft, felbftoon fogenannten gebilbetcn, ober eigentlich mir eingebitbeten Äutirevn.

jDie ®d)iilb fällt alferbingö eineät&ettö immer auf ben Urtbetfen'oen jurfitf, boeft ein

eben fo großer 5£bei£ bcö SBorrourfö trifft bie SraVfter, welche etwas unternehmen,

ebne bie Äcaft $u bcftfcen, tä auajufß&wn.

Unb felbft wenn an bem Srtfjefter gar nichts su fabeln wate, wenn SSerlios in

eigener ^erfon eine 2Cuffübrung leitete, wie fic in 9?ariö nur gu ®tbi>r tommen fann,

— es bleibt immer ein 3Äifigrifi7 Verlies nafV@&emni£ oerpflanjen gu wollen. £>£es

ftc geniale iSeift gehört nitljt in eine ©tobt, wo gebilbete üeutc fdjon bei SBeettjoutn;

febet SJhjftE ben ©aal »erlaffen, wo ©abe'S Cinoll-©pmp^)onfc für „trimal" erElärt

wirb; wo bie Samen in ben ©oncerten beS 93?ufiEoerein$ ft rieten, bie Herten f&Ut

trinEen, unb wo- im ©oncertfaat au allen Seren ju lefen ift: „Saß 9Jauci)en ift gättjs

Ücf) unterfagt."- SDflS werben mir felbft bic jjieftgen Äunfrcntbufiaften, fo wie> bie

fämmtlicben CeitsJCenner erfter unb jweftee Äldffe aufleben muffen, weil obige Sacta

niebt nur ntdjt ju läugnen ftnb, fonbern bereri Mufjäölung nötigenfalls noeb oermebrt

werben fann. 32.

Signale <mö Berlin.

{©tutfentae <Sott«rtt, — Sonnte flu tat« geling. — 5)it fflctliim ffituu^oniflen gefeit auf** Santa.

— 3oftp^ fflimgf ift aurfj fn'* ®rüne flfgangtu. — Sräulrin SEfinn f>at flcfj ^enftonircu lofffii. —
$ttv »on Äüfiitcu.)

&nbli$, enbU^ febeinen bie ©oncerte in'S ©tocten geratben gu fein! ©Ott, wie

ongenebm unb erquicEenb ift botb biefe -2fbwed)fe(ung, bte grüne SSaume unb ronvme

Suft felfeft in feas winterlielje iDafetn eineö" ÄtiHEeufi ju bringen oermögen.. ffiicnn fo

ein aemeö SBefen ben gangen, langen SBintet bat Äunftdctjtet fpiclen muffen (fielen

fage fd), benn competent fann er HeS bod) nicljt fein, ein t^bes JEunftttrttjeiC inbi?

mbuell ift), wenn ei üoUgepvopft ift mit atteubanb SDlufif, mit claffffeben ^nmpbonieu,

Ouöertüren, duartetten unb Zvto'i, mit italienifeben JCrien unb fpanifeben Ciebern,

wetebe lederen es fo tneommobiren , baf eö fte Eaum noclj in feinem multEalifcbcn

50iagen bebölten fann, wenn eß wiebtr ein fjolbeö 3flbt lang eingefet)«« roic oitf

gute« ^Ctte wir f>aben unb wie wenig gutes Diene wir beEommen ober ju tjöre«

befommen, wenn es tjerglofe Sirtuofcn f<bwinblicl) gemacht unb wenn prctentiüfc lim

fänger- e§ jur SSetjweiflung gebracht fyabtn — folte« ein fotebeä muftEalifd) ocrbamnis

tefi iEBefen ba niebt roabrbaft fromme ©efiible befeelen, wenn ti grii()ling wirb unb

alt' ber natürlirfje «nb mufiEaliftbe winterlicbc Sffiufl uerfebwinbet? ! @o befecten nueb

mitb benn js^t fromme -©efiible, b, t), icb laffr web«r ben Äopf langen, not!) uerbrelje

icb Me 3Cugen, noeb 9«^ icl) iöormittagö in eine freiftnnige ober SJacbmittagß in eine

50t«tterEircb.e
; tum alle bem tbue icb nieljtS; i(b, getje nur nicfjt mebe in ben C5ontert=
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faaj unb in bie Öper, bafüe aber webt uicl in*« ©rüne, I)Bve bic teofe «ewn #tgaU

tnllernbeti 9t«turfängev, teilte nidjt an Äciti! unb banle bem #immct, baß et aud)

Diesmal niebt »ergeben bat, unö ben $rü(jlfng ju fenben. —
? ©eitbem grau Sßiarbc^Gkrxia jum leftten SJlale im ©oncert bec Sternen 9teruba

fang, iftin M\tm guten ©tabt faft alle»** »wftummt; nur ba& nod> bte Slerttbo'«

bin unb mieber in bet ÄpntßSftabt fpuEen, weiter ©puE inbeji ein fo an SetjUrer.

fftefnungen genante« publicum, wie ba« unfrige, nid)t eben fetjr beunruhigt. Sie

berübmten Gcmponiffen SSevlüV« 9cbni au
f'
g &cmb

'
um bafclbft ai,f xi)tm

ren au«juru!>en, bte unbwübmten jebo'* rüjten fiel) jur <5rfd)affung von unfterbl*d)en

SBerEen; t^ltct) fiefjt man eine Spenge iun&cc Ceute üon
fl
ei1trei*ec Wfiognimie,

belaben mit ßanjen Sailen wobjlimerten Siotenpapiev«, unter bem Itxmt eine ueftge

Sintenflafdje unb in ber $anb ein ©unb ©änfefebern, üb« bie ©tra^e nad) ibrett

einfamen Köobnungen ftii^en; bie bleuen bet 3ttabemie er&atteft- <5tlaubmß, für ben

©ommer ibre ^bantafte »owotten iu Kiffen; finb ni$tme$r gebunben im alten ©ti)te

iu arbeiten unb ftatt pebantifdjer, ftrenger gugen brausen fte nur gefällige, anmutbige

^ugato'S su machen — Enrj unb gut bie g<tnSc muffSalifdje Söelt lebt icfct nad) tfcretn

©«fallen uni> tft weit fiterer angiften, al« wenige SBoften juuor. -M ©ungl

bat ftd) wieber in'« greie begeben unb jwar mit einem £)rd)eftec »on fcd)iig SJtonn,

weifte alle' fo pväct« Rieten wie einer, gtäulein ^auline ÜÄotr bat fiel) penftonitetl

Iciffen, unb fo wirb benn aud) btefe gro^e Küntflerin sur a,ro&en greube aller roabr*

baften greunbe ber Äunft niefct nur biefen ©ommer, fonbern aueb bie barauf folgenbe

Seit gang nad) intern 9>end>ant lefcen, (Sine tüd)tige, wo mogiitb mit einer ©ttmmc

begabte erfte ©fingest Eomite übrigen« unfern: von ©«licollen crifttrenben Dpecnwfc

lici) nidjt« fdjaben, gumal ba fie iefct. eigentlid) nur brei ©eubretten aufjuwafen bat.

£err »on Äuffner fottte es in alle Seit außpofaunen laffen, ba^ in Serlin eine $rts

mabonnö geyuebt wirb; ftatt beffen bebüft et fiel) flber, fo gut e« geljt «nb wir —
mm wir bereifen uns ciutb mit ber Dper unb mit ibm, weldjeö Ce^terie freiltd) eine

ftbroireiße Aufgabe ifl. Seiber lebt unb Ijanbeit ^ecr oon Äüftner oueb nfitl) feinem

$end><mr unb jirar im, SBintec wie im ©ommer, worunter frei(id) ba^ublicum Diel

}u leiben bat. Uber ba lomme id) feijon wiebet In*« Ätitifiwn unb icl) woUte bod)

bie^mal fcljroeigcn »on aUen SÜtängeln, bie unfece gute ©tabt felbffc im grüljling b«»

bietet, bruiti loffen ©ie mid) riicj abbrechen, ^err SHebomur, unb genebmigen Sie

«fnftweiien bie Söerfteberungeit ber uottEommcnflen ^ocljadjtung 3brt« gan; ergebenen

.
•

' 9Unte.

Dar und 31 oll.

*- eeipjig. 3n golßc ein« te}tfltneiitavifd)en SSerfÜ8««3 be« »nilotbeflenBaus

meilterö eiÄ?ö er, f«nb am 15. Wi %Um im ©aale beö «cw«nb|ou feS b

u

Wättann be.« Sfduiem »o» 8»o|avC ftatt. Steuere würben butd b e. ©.ngnEabc,

wie ben „Drubcue"' -unb ben SKännerßefmaDwon -gelangen aitögcfubit. Sie ©olos

Partien waem »ottreffitcb butd) Wrtiulein fflernbt aui SKitau, graulem ©cbtnörji

baeft »om öiefigen SEbMttr, unb bie Nerven ©cljn.eiber unb ©alomon, gleitbfaUfi

»om Kljeatär, oertreten. $t\x aRuIiEöirector.^ auptwann leitete bie 2luffübrung.

"

^err (Sapellmeifter ©tegmayer, giebt feine ©tettung am biejigen 5£bcatcr auf,

wie wir Ijüren, wirb Suliu« Stiefe au« SDüffelborf feinen $»la^ einnehmen.

k)it lldnen ©cljweftern 9tecuba, bie beiben talenbollen SÄobdjen flitö SÖien,

wetdje icöt in SSerlin 3£uffebcn erregt baben, unb oon benen bie SSiolinfrieferin En bet

Äbut Unget»öf)ntid)e$ leijlen foE, werben fieb in biefen Sagen auf bem ijicfigen &ijeas

ter böten (äffen.
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* Sic neue SBerltnet' SÜIufiEjcitung fdjreiöt aus SSertin: ©raf 3Äa 1 t Ej i eu
SEBielfjorSü, ein iüofjrl)aft grofifinnigeu ifÄäcen unferer Äucift, ifr aa& @t. 9>ctevs=:

bürg ijier eingetroffen; mein fagt, um SiSpofütionen ju einem großartigen 9J!ufil'feftc

.in ©t. Petersburg jii treffen, bei iveteljem 5Eßei)evbeer unt) SJic-nb etS fo t)n btrigi;

reit, bie auögejeirfcnetften ©änget unb Snjtrumentalifleii SuriJpß'S ober mitwaren \oU

Im. ©raf SEBi elfjorS Ei fclbft, ein Dorttefftidjer SÖiotonccClift, ijl uielteid)t ber eins

jtge einfTIufimdje (Saoalier in ©t. Meters bürg, ber ftd> and; foldjer Jtünftter annimmt,

bie nid)t mit einer mobernen MerweltSiSierfornmee, fonbern mit einem befcljeibenen

beutfdjen E»ufe nach, SRuftanb fommen. @S ift begannt, was ©raf aöieEfjorSfi für

Mnjftevifdje.&uibSleHK gelegenen ©cnve'6, j, SS. bie ©eörübcr SJHiller, SOloti*

que, (Slara 2ßiecE, 9to6ert ©et) u mann u. 2C. m. i)Öd)ft banEenSmertt) getljan.

Sßieniger bekannte beutfd)e SJJufiEer von tüdjtig'er SBefä'Ejigung, bie fid> «ad) ber noebü

fd)en SEHetropotiS »erftogen, um U)v Cebenöglüct" ju begrünben, aber nidjt feiten bitter

getctufdjt ftd) nad) ber £eimat£) feEjnten, ofjne bie SEÄittet ju fjabcit, 5« iijr jurürt'au;

fetjren, mürben burcl) biefen eblen Äunftfreimb geraufdjloS, aber bu rd) greifenb unter;

ftiifjf. SeS ©rafen SßteUjorSEi gafttidKS £auS (im fdjönflen unb untfaffenbjteäi

Sinne beö BorteS) ftefct alten Jtünfltcrn offen, unb ber eble, tatents unb geifb

reidjc 9Kcen ift allen ein tljeitneljmenber 2fmmb unb ©önnev, in acuten Süllen ener*

gtfdjer Reifer aus ber 9tot£). SSon befonbercr ffiebeutung ift betl ©rafen SSermittelung

Eimftterifdjer Sntcreffen bei #ofc ; aud) SS i eurtcmpS efjreneoKcö Engagement ift,

wie man fagt, bem ©rafen SEBieHjoröli gu banjen.

* Sbüdtn'i Dpev: „:0er Sprätenbent" wirb in Söien im Äärntbnettyortbeat«

jut 3(uffüfjrung uorbereitet.

- * Sie „©renabofen" fcfjreibcn atiS $>ra_g, über bie fd)on in uoa'ger Stummer

erwähnte 3f«ffü(;rung ber ©titmmen »on ^et'tici: (Sin gaftirenber SSenor einer beut;

fdjen £ofbiit)ne ijatte bei einer Orgie all feine Stimme im (Sljampagners unbSSierglafe

gcEaffcn, eine päpievfcfeeerentange äemjerin Ijatte bie gem-tta gtieberpuppc'n artig oerar=

bettet, bie unöermeiblidje SOfa'oame ^offmann fang ©ffi'g baju, baß gebrängt wotte

$au* tobte, jifdjte unb pfiff — mit Siotlj fpiette bie Dper jn @nbe.

' * 3ennn Sinb ift am 4. SOini jwm crjien SKat in Sonbon al$ 3fticc in SKe^er*

beer'S „Stöbert ber Seufel" aufgetreten unb (jat gurorc gemadjt.

* ©er £l;caterbfrectot Sunn in Sonbon £;at bie jcfjt bort aniuefenbe Senni) Cinb

megen angeblichen 6ontractbrurf)g uor bem ®erid)töl)ofe ber Queen'« H3end> »erllagt,

ben ©cfiabenerfdfc aber, welcfien er uerlangt, nod) nf et) t angegeben. iDie <3ad)e reivb

nt'd).t bor Glitte 3uli jur SßerEjanblung kommen.

* Sie „gjlöbengeitung" bevidjtet auö ?)ariS: SBit Ijaben aud) .ein ffoncert im

Salle Herz geija^t, wo SitelMt imi®(enfte ber StBoEjlttjätigEeit wirtte; benn es galt

'oem SSeftm ber #rmen uon @t, 6afemir. 2£uf beiben ©eiten beö ©aale mar bergup;

boben erl)5£)t, jur Stedden \a$tn bie ©cingerinnen, atleö Seimen wem erfreu SRange.

3ur einten figurirten bie mitffngenben SBeaur unb Cionö uon ^)aris. DberE)nlb beß

©djiffeg (jatten bie e£;orfinber ifjten tyla%\ bie übrigen Sitiume waren mit 3u()8mn
beiberlei ©efd)tcd)tä gefüllt unb Ejinfer biefen (unten im ©aal) folgten bie £>pctncl)öre.

iDic Solopartien würben oon ben iBorberreitjen gefungen, roeldje tn3fnftrenguitg unter

einanber wetteiferten, watjrenb ber gürfl »on ber sßfoöttt'a alö Sitector fungirte. Sie

$)nnjeffm SSeEtjofo, ber SOiarquiS be la ©ränge, bie ©väfin be ©abriac unb anbere

Sflotatilitä'ten leiteten -bie ©Ejöre. Sie MuSfü|rung ber 9KuP (auefdj'liefjtidi ältere

©ompofi(ionen) war im ©anjen gut, iebod) nid)t o^ne baö 3roifcl)enertonen eines ge,

legenttidien ÄidiernS, wenn eine Same bann unb wann ben rechten Son öcrft£)ltc,

ober eineö lauten fdjottenben tfuftadjenS, wenn ein unglücEJlidier SBcau einzelne 9toten

ober Srttler »erne£)men tief), oon benen SEKarjetro unb spateftrfna nie etwas gewußt

tjaben. —
* £>ie „^reu^ifdje Beitung" bringt folgenbc 5iad)rid)t: SKft tiefem Sßebaucrn

muffen wir unferen Ceftm bie traurige Ätmbe von bem plö^lidjen ^infdjetben einer

ber bcaabteflen unb au^ddmctften grauen SScrlinS bringen, ganni) J&tnfel,

©attin beö ^ofmalerä unb ^JvofefforS ^enfel, ©cl)wefter bcS genialen Sompomften

93eenbelßfol)iHS3artt)olbi), ertag oorgeftern 'WenbS im ffiollgenufi ber SflEjre unb ber

©efunbfjeit einem 9ler»enfd)lage, fo ju fagen mitten unter ben cbetn a3efd)d'ftigimgen,

welken Oft aanjeö getftige6 Safein oon jeljev geroibnut war. ganmj^enfel war Äünft Ä

lerin im ertjabenften ©inne beS SSovteä; mit ber glücElidjften JBcgabimg ber 9catur
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mz bei ihc bie fotg[rtmfie Pflege bee fetfemn SSalente« jtets #anb in£anb gegangen,

unb wie fie aK aeifttetefee unb aewanbfe ßlauierft>W«m glaste, «ugen aii^tb«

etft in neittw Seit unter i&wm Kamen Wannt gcroot&etien eompofmonen oon (enre

tiefeni ^nriflfeit bes ©effifiK, mclefte ßerabe in biefer ©ptjä« bie ©vunbbebmgung eu

ueS treten unb eMeten ©Raffen« i(t.

# Sei 3C SESeinfiolj inS&ertm ift erfd>iencn: „liebet bie Stellung bet bramaz

tifdien ©icWfn ©eutfcljtanb". iSeutfcfje aecaterjuftän&e, mit befonbecer ftuttflftt

auf bie fflnlinet «ofbü&n«, bie eine g»u|terbü&ne für ©eurfälanb fein fott, unter bev

ÄnSaltuna beS $era» oon Äüflner, nefeft ffiovfdjlägen jut SSetbeffetuna. uon Äatl

©a t'U<ub.

* Stouitaten bev legten 2Öod>e. ffion Äonia, $wei JDuo*« für SSiotine

unb SStcfa, Op. 7. — SSon SSÖie, fed>« Siebet für- eine Stimme mit %>ianoforte. —
SSon 6 SSof, ©efanß fite ©opran mit 9> tan oforte, Op. 79, unb gantapesSapneefue

spianof'oute übet eine Saoatine auö J&anö Meiling, Op. 82. — SGon Strauß, s&e*

mißlänge, Mi«, Op. 201.

Ankündigungen.

Neue Musikalien
im Verlag von C. Feters, Bureau de Musique in Leipzig

Durch alle Musik- und Buclihandlungeu zu beziehen.

Beyer; F., Les Nonveatittfs. Morceanx agreables poar Piano snr des moiifs

favoris. Op, 91. « . - To «
No. 4. La Favorite de Domzetti. 18 Ngr,

No. 5. Belisario de Donizetti. 18 Ngr.

No. 6. Alessandro Stradella de Flotow. 18 Ngr.

hievt, Capriccio ponr le Piano. Op. 3. 16 Ngr.

_ _ Sonate romantique ponr le Piano. Op. 5. 1 Thlr. 15 Ngr.

Jans», 1j, , 6 Duos pour Violon et Violoncelle. Op. 72. No. 1. 2. 3. a 25

Ngr'. 2 Thlr. 15 Ngr.

Kummer, C*> Die Reliquien, Gedicht in Musik, gesetzt für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. Op, 115. 15 Ngr.

3 Duos faciles et concertants ponr 2 Flutes, composes ponr les aina-

teurs et ä l'usage des Ecoliers. Op. 116. No. 1. 2. 3. ä 20 Ngr. 2 Thlr.

Suite de TOeuvre 114.

Kosenhuin, J., Sonate pour Piano et Violoncello ou Violon. Op. 38. 1 Thlr.

_
2&^S

2 Solos pour Piano. Morceanx de Concours. Op. 39.

No. 1. Andante et Rondo. 15 Ngr.

Mo. 2. Allegro pP»M10"ato*

ÄA
u

J?
iSr

* , n XT— — Nocturne pour Piano. Op. 39. No. i, 12 Ngr.

Saroiii» S. * Nocturne pour Violoncelle et Piano. 20 Ngr.

(Mdiicy-I*Mitten, H., Fantaisie brillante pour la Flute avec aecomp : de

Piano snr la Cavatine de Pacini „II soave e bei contento". 1 Thlr. b Ngr.
L'esperance. Fantaisie p&ur la Flflte avec aecomp. de Piano sur im

motif de l'Opera „L'KcIair" — de Halevy. 20 Ngr.

VOSS Ch-j Morceau de Coneert. Choeur de l'Opera „Les Diamants de la

Cotironne", de D, F. E. Auber transcrit et yarie pour Piano. Op. 80.

25 Ngr.
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Voss, CiL, Wiederliall. 2. Nocturne pour Piano. Op. 81. 18 Ngr.
— — La Sentimentale. Cantiltme poiir Piano. Op. 83. 18 Ngn

"Weber, C. MT. de» Concertino Oeuvre 45 arvangü pour le Piano h, qnafre

mains. 1 Thlr.

Witwicki , J. t
L'Inspiration tili Condamnä. — Chant <Tuii prisonnier „D«?l

ponte di sosptri" transcrit et rarie (»onr le Piano. Op. 9. 25 Ngr
— — Rhapsodies originales pour le Piano. Op. 18. 20 Ngr.

Bei A.* Waffel in Hannover ist soeben erschienen:

Hille,, 13., Op, 11. Drei Gesänge für Ait oder Bass mit Pfte. 15 Ngr. Ein-

zeln No, 1. V2 Ngr. No, 2. 6 Ngr. No. 3. 6 Ngr.

lilcd: Dein gedenk ich, für eine "Stimme mit Pfte. 5 Ngr.

V» rglssmeinnicht, das, „Es blüht ein Blumlein" f. eine Stimme m, Pfte,

5 Ngr.

Wolkcnhftiicr, Gsi Frühlings-Polka für Pfte. 2£ Ngr.

Bei MtasUnger's 19 ittive «f* Sohn in Wien ist soeben

erschien en;_

Stran§S, J., Op. 201- Themia-Klange. Walzer für Orchester 2 fl. 45 kr.

— ffir 3 Violinen und Bass 1 fi. — für Violine 20 kr. — für Flöte 20 kr.

für Cßakan 20 kr. — für Gnitarre 30 kr. — für Violine und Pianoforte

45 jt r . — für FtÖte und Pianoforte 45 kr. — für Pianoforte zu 4 Händen
1 fl, 15 kr. — für Pianoforte 45 kr. — fiir Pianoforte im leichte« Styl 30kr.

Im Verlag bei lt. MMotOp in Cassel ist erschienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:
i

lpobr'§ Jubel-Feit
im Januar 1847.

8. broschirfc. Preis 6 Sgr.

Es dürfte h inreichend sein, die vielen Verehrer Spohr's nur auf das Er-
scheinen obigen Werkchens aufmerksam zu machen, indem wir nur noch bemer-
ken, dass der Ertrag zum Besten Nothleidender bestimmt ist.

Ausgegeben am 19. SOIai.

SBetlflfl: (ätpebiticn bee Signale für- bie muftEalfrAe ÜBelt in fiefpgig.

SRebigitf untfr ffierantipoctti^Jeft ber SB erlag ß=6j:peoitfon,.

©truit »011 ff t[ tfffj 9lnbtft in fielpjifl.
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JDtttfifaltfdM melt.

^ÄfetliA «fAeiiicn 52 «ummetn. ^cei* für ben gongen S^^tgana lt ÄJattt.

^^XinS^iti „Mrixictfrn bcy ^tflimtefüt Mem»f.3gc!t" «bete«.

aßertijeftcr £ctr Stebacteuc!

©d>on nsultä beutete isf, in meinem @cf>teiben an ©ie barauf $i», baß mit bet

mitten 8rMlteg«taft mttbe ©efutjte in meine Stuft gesogen «»* *»f föc (f"

Beilcljen bie f*avfe WttfÄf gfto mit ber minbet fdjMfw biftorififcen ga oettaufeben

gebaute. (Stftaunen werben Si« iefcötf., wenn @ie hiermit ecfc&en, baß f$ mit in

ben legten warmen Sagen fpflöf eine ^antaftil^fentimentaU ®ebtt jatgettgt fja&e,

btten @rjt.ua.niffe ©ie eiettcifbt bie ©efältigieit fjaben werten, benen bec anbeten an-.

j«Tei^«i.— „9tant6 pr,antafttfc&!" wirb baö mufiEcjlifcbe publicum ausrufen, „9tant6

fentimentaU?" — SKete ©ott \a, rpawm benn md>f! ÄOe* ju feiner 3eit. SBetff

»JÄtt*5, «Mnntgodm unb «»|e^t» werben, mir b{e Iritiftfce «Satte f*en »ieber er«

regen, w«m t<t> «sc} iefet, wie oiele BnMfritt unferet guten ®tabt, etwa« mefc

na* meinem 9>en*ant ju leben gebetife, 3* fcegiege bie Ötlaabuff , »elctie man ben

eteucn bep- 3(?abeinie füt bie ©ommevmonate gegeben $at, aud> auf m£$ unb „(äfft

minwe(t m eine $$antafi« uot walten." —

£te fütfien&en Blumen.
©in 9Jlft§v<ljen.

3n bft betrieben ^cü^tinaejeit, wo %m iubelt, glüfjt, tönt unb. UU, flehen wir

oft fmnenb an jenen ftillen Blumen »«über, benen bei liebe @ott niibt« gab, ai«

ein fjerstge? tfuge, um e$ aufeuftb lagen, aber Seinen £>uft, biefe järte ©(»adje bre

Slumen. Unfer armec fcb>acj)er SOIetiftfjenoetftanb will tue«* go* «n wenig {to-

nen mit bem wtfeji ©cfjbpfer unb ttagt flbft (w* tri* w«f«

föweigenben ©eföipfe feiner ^nb^baj: ifl «$ jebeib, bog bie be trauerten

saißmö&en bwüm llitf)t bfi&W M%$tVi (p miHeibts aud) boä SCdenfcbenauge auf

ff? betabbiWt,, — fie tffyVn \oeftv, «IIb JVpäp fo g^eimnißoott unb »crpo^ltn, baß

bem SKcnftftenftnbe tutf jje%P4 lounbftfw Fegt. @ö ift abec öu* ein fflM®e^n<

nlf in ftf*em JjWumtnlttpn,, ^nb w,«nn it)5 mt w*t ftilt |u$6tf, witt id> es eu#

oerrattjen»
—

<£S r?at in einer tauen £Sommetnat&t, nn luegee, blei*«: gRattn öm ©tab*

leinet Siebftcn fniete. See SBinter ()fltte i^m bie SBraut genommen unb feines CebenS

SBlütbe auf ewig gebrodjen, bev grütjling i^n an baö Äranlenlager gefeffelt unb im
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milben SJoIlmonbf*cin bfefer ®ommern<id)t falj et bie 3tut)ejrätfe ber gefiebtefhn ^ülTe
auf <£rben gum erftcti SBtotc. £er liebe ©off erEamife ben tiefen, £;eiligcn erfjmerj
feine« freuen ^erjenö unb fwtte an. ben gat)Kofen genftern feines prädjtt'aeit $<tufe«
blenbenb&elle £id)trf)en angegtinbef, bie baö &vab mit ftmffem ©djimmer übergoren,
bamit bie (Sngeiein bie fronen jätjlfn rennten, bie auß ben rrcueften Xugen auf ben
£ügel fielen, unb ein Sngel Dor Wien — bie geworbene Cicbfte. — Xlle Slumen beö

©rabe« waren ereilt, jebeö Slümdben leistete. Ser Sdjtummernben gu pfien flonb

ein alter SSulpenbaum regungslos im SOIonbenfcJjein, ifjr ju Raupten blüijfe ein bietet
Strauß weifier Seilten, fo fdjulbtoö rote baiBefen, baö unter ifjnen fdjtief, biejarfe
rleine 3aunli(ie niette, TCtptmiittin lädjrlten fcebeutfam, Waue ©loctenblumen neigten
jid) unb «ränge reijenber Stifu'ä umjogen unb bebeeffen ben &üßcl. ©61 trauernbe
jungeSfllann fegte nun eine mefpe (SameHia, bie EieblingSbliime feine« tobten Cicbdjrn*,

auf ba« ©rab. Sei biefer ©aln*, bic gum *r|fcn 9tfti£e empfangen würbe o£jne Siebet
bliä, of;ne SanSeöQrup, &rad) fein .£erg, unb mit einem wftben ©djmergentifdjrei um:
faßte er ben #ügel. — Sa bat ein feböner, lit&tev @natl ben gütigen Kater: ©wbe,
o fenbe i&m ben ©cblummcrcngel. unb ©oft gewährte bie -fdjüdjterne «Bitte, unb ber
<£ngel bes ©djlafs, i£jr rennt iijn ja, mit ben faitften tfugen, ben liebten Corttn unb
bem 50?ofjnbUim entränge, beriiljvte bie ©tirne bcö fiSergweifetnben. Selig »erträumte
er

;
«ine feigere Scbentftunbe. — Sine ©tunbc nur? — fragt ifjr, — Jfrf,, tyr

©läcWdjen, bie t£)r fo fragen fönnt, wißt niefrf, ba& eine Stunbe für ein beraub
te$, fdbmerjjmiffenrt-&erg eine Swi^eit iji! - Sie Sfjurmutjr fdjlug 33Jittevnad)t

!

Äüum war bec legte ©djlag uertj.illf, fo tönte H wunberbar berufter öom alten SEuls

penbaum mit Teinen SSlütfjen. <$$ waren tiefe, weidje Sbne, äljnlidj benen, wefrtje bie

SKenfcbenöanb bem SSioloncello enflocft. — @tiß »nb innig fd>miegte fid) ber 6(j« ber

weisen SBeilrbfn biefem ernften Singen an unb bie feinen burdjbringenben Stimmdjen
(langen wie föfUicb reine Biotinen, wie fttbcrneg ©Eoctenfpiel tönten bie bloiun ©li?ct=
djen, wie glöten=, S3iolas unb £«rfengeföufel bic «einen Silien, (Sviw'S unb Wpen*
röölein, — Bunbecfamc,. f)aumoniföc Äccorbc erfüllten bie titiff, ber@cbläfer erwadjtc
unb laufdjfc nt&emto«. — Sa jutften unb bebten plöf^lid) bie m&tUv ber wetpeu
ßametlfa unb fte begannen gu tönen unb gu fingen, aber mit einer ©timme, wie man
fie fonft wob* auf Orbtn nimmer (;ort. — Smmcr entjüctenber würben bie Äta'nge,
eg tönte »on natj unb fern. SfBonneuoUe, aber frembe 2fccorbe gogen »nb fdjwebfcn
f)in unb fjer; Heine unfrfjefnbare SBlürndjen, bie we£;l faum ein gKenfdjennugc erblicft
am bellen Sage, töteten firf) empor unb ftimmten ein in bie ^immclgljarmonie, —
iebes ffliättcbtn regte fid). — £>er 3:rauertibe fütjtte ben fcljwcren ©rbentbrpcr ntebt
mel)r, biefe SEone entrüsten jfjn allem Seib, es war if;m, al« ob eine (Stimme, ad)'
e.ne nur alfjugeliebte ©timme leife, teife gu i£;m fpr&cfte: ®u f;a fj »emommen, was
mv Sobgewetljrc oetnebmen, - ®u barfft eingeben in Seinen Gimmel! - © a tönte
ein 3fccorb, bec. i&m baß *cr4 erbeben mad>fe - piö^ii^ nat eö tobfenftitr. - ©ein
4>«upt \ani auf bie tobte jetit fdjweigenbe Samettia, — er fjütte nid)t mebc ben bum*
pfen ©djlag ber erften ©tunbe beß neuen SEageö oom Äird)tf;iirm i)ttab, — er war
in feinem Gimmel, bei ber Cie6fhn bwben in feli^fler SBercinigung.

Sag ifl baß cntgücEcnbe ©efieimntf bec bufttofen ffllumen; fte bürfen fingen jebe
9tad)t, eine jebe mit einer anberen Stimme, «nb alle Sngel laufdjen biefen SEÖnen.~ 3Cd)! waö ifi bie fünfte irbtfebe SOJuftf gegen biefe @p[;dren(iä'ngc?! jcilein nur
müben, traun'ßcn SKenfcben, bie ber liebe ©oft balb ton ber gebe rufen wfli, »er:
gönnt er guweiten, folcfje Harmonien gu öernebmen, unb wer eine SBtumc fingen' $6«/'
mag fid) gefvoft jur SBaUfaijct in baö Senfeitö bereifen. — gtantf.



Signale. 195

3iftmt(c nutf $<unbiiTt\.

(3>it £>\>tt. — Stiiiltiit SBictm-. — Mgcmttncr Sütel, ~ Sinultin JTatijmfa @öci'( fä«£ nici>(

burd). — KityrllmtiflEi ©djititolinciflcr. — tfltruWO

Stöit km Erfolge unfewr Oper wirb eä alle Soge beifer. Sie ßeutc fdjr-eien jwat
über bie bieten Opern, gefjen ober bod) Ejinein. iDaS f|t bie alte ©efdjicbfe. ©eroiffe

fiieufetiontS netjmen ftdb täglich, uor, Eeintti Äudjcn ju ejfen, obet „Äucfjen !" eö gefcfjiefjt

bort). Sie Sefürdjtmig, als tonnten fie ffcb ben 9JJagen aerbetben, trifft bei i^nen fo

wenig ein, als beim publicum, ber SOIagen ftiiin ja beut ju SEoge fo uiel »ertragen.

SBon ben Opern, bie biö jefct gegeben werben finb, fanbert „£)on Suon" unb boS

„9tad)tlager ju ©ranaba" bie Jautcfte unb bauernbfte 2CnerEennung, bte trflere würbe

fünfmal, bie legten efermal gegeben. 3m „Scaefctlager" trat bie legte »on ben babet

neu engagtrten ©ä'ngerinnen jum trften S0?aU <xU ©abrtele auf unb erregte burd) bie

@d)6n£jeit i&rer .©timtne, burd) bie CieblicbEeit f&ret (5rfd)einung unb ourd> baS ©in^
nige ibreS ©piets gurore. @ie Ijeifit gräulein SBtctor unb rommt auö speftf), ©aä
33täbd)«n fint einen «tirmnutnfang oon britteljalb Octaoen, unb nebenbei $wei iininbct=

ffüfcfdK Xufien, £a$ fft ein groge* ©»fict; beim man fingt jefct fetjr «iel burd) bie

3fugen. (SIement, alö sprinisStcgent, ftellfe wo möflKd» feine frästen Ceiftungeii in

©Ratten, ber Sänglfn^ Änop fang con amoi-e. ben ©omeg, bie SSanbircn waren
burdj bie erfreu SSogEräfti' repräfentii-t, loelrtje unfere Oper aufcuweifen fcat, bie £bSre
gingen, otö wenn fie bog Saufen gelernt fcä'tten, Eurj ti war eine brillante »otjceU
h.nj. Saß publicum jubelte, bie ©cinger jubelten, baß Drcfjefrer ju&elre, unb fpät

am 2C6enb auf- bem 'Älfterbafftn fcfyeammen nod> bioerfe Ctebeßpaarc, bie in fjotbec

Scinneruna bflS Suett fangen; O trenne nid)t baö SBonb ber Siebe!

SSor einigen SEaa.cn würbe uns wiebet einmal bog feltene ©lütt ju SEfceil, gtäus
lein Soer* ju boren. 3Diefc ©ängerin mad)t befannrlid) in Stalten ungeheuere^ gu=
rote, fo Tagen minbeftenfl- bie Leitungen. 3« glorenj, ^tacenja, Marina foll'S feine

freffetc Sängerin geben, alö grnuletii ÄatbinEa (Soers. SBer Stalten fennt, weiß
alterbingg, m» bies gu bebeuten bat; ober es war bisher bod) Unrecht «on SDeutfd)-

latib, baö Urt£)eil ber ©tobte glorcng, spiacenja unb Marina nid)t anjuerfennen, unb

fträulein ÄottjinEa Suerö burdifoUen ju laffm. Se^tereö blieb Hamburg corbe*

bolten. gräulein @ücrß fang bie Storma, würbe mit SBeifall übcrfd)üftet unb erftielt

om @d)Iuf ffllumen won ber ©allerie. 3d) mar überrafd)t; jebod) balb Üävte ftd) mir

baö Sftätijfel auf. graulen) Soers tft ^amburgerin unb feil etn!r©timmc imb@*&n<
tjeit geijobt tjoben. ffion biefen ©tnßen ift leibet feine ©pur mefjc oorljanben, unb
was baöUebrige anbetrifft, fo erinnert eö febr lebboft an Slorenj, 5>iaeensa unb 9>arma.

Sem aSemeljmen narf) ift grönlcin Äat^inlo (Soet-Ä bereit« ba$in surfid8 e!ebrt.

ÄapeKmeifrer @d)inbelmeiffcr Eommt (jicr en vogue, man lernt ihn alö tu

neu QuSgejcid>netcn SMufüev unb Dirigenten fd)ä^en. SSiS fegt bat er bie Opern: „bie

Hugenotten", „ba6 Siactjtloöet", bie gamt'.ien „ßapulflti unb 9Rontecd)i", „bie9Eac6t:

wanblerin" unb „ßueta »on Gommermoor:" geleitet, unb jwar mit nidjt geiüütjtilicfjem

©cfdjicte. @c jntgJcretn mit ÄrcbS unb bem neuen Opernregiffeur 3u(iu6 ©d)äf=
fer bilben ein 2)ircctorium ber Oper, wie man fieb/ö ntd>t beffee n>ünfct)en fann. 2)ie

Hamburger lernen übrigens nadj unb nad) einfetjen, bap tt mit ber Siegte beö ^eern

dornet bod) nidjt fo weit r)er war, wie eö biefer Herr glauben mad>'en wollte. SSon

bet frütjeren S5erffümmelung, oon ber ftnnlofen (Sffect^afdjetei bei Snfcencfegung ber

Opern ijt leine ©pur metjr aorfjanben, %m gefraltct jtd) malerifd), Üinjtlerifd) unb
madjt eben beöfjalb nietjr ©ffeet, ofö einjelnc fogenannte ÄnaUer,
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33orgeftern fpielten bie ©efdjwiftec Sftetuba im £f)alwt£)cater, ©ie Keine« ift

«fn taUnttolW SKÄbdhen, tat recht &ii6fdj geigt, bfe größere pianfrt gewöhnltd) unb
ftebt o&enbrein feljr ängftricft, aus. Ste $roet madjcn ein $aar. ^»ttcrtrpöt.

Aar and 91 oll.

* £eiwjig. &ie ©efcbuiifier Steruba (jaberi in ber »origen SÖoche an jwei
Serben im hjejigeit Später ftd£> hären laffen; bie Stiftungen ber S3iotinfoiel!eriii finb

üb«rafd)enb.

(Bin SEenocfft, £etr Dt. Gisbert unb ein gcäuKtn 2fd)ilte$ glitten in bec
Oper.

* Sttabömc S$tatbots©areia fjat in Sieben @onwt gegeben unb ift auch
im SEfceater aufgetreten.

* 3n iDreöben mochte #etc einbemann feinen etilen tfjeafralifrfjett SÖerfiiff),

aU. Sprechen in bec Saubetflöte; San et fagt oon tfjm im ©ccsbenei: Sägeblatt:
„eine S8af]timme, weldje plle, .Klarheit unb morJige Äraft mit SEBobJElang »erbtn;

bet, geidjnet benfci&en fette beadjtenäwevtb. au$, unb eine natüfltdje, »oblgeleifete£on=
bilburig, beötrfcf)« gute «uefpradjc unb ein öerftanbiger Jßotirag erroeert bei üorau$=
gefettet Untetftüfcung weiterer bi'amatifjjer ©egabung nach biefer Etcfnen SJolfe erfreu«
lithe Hoffnungen, bie oon einem für bie SBühne DortheWjaften ?fett|iem unterfiü&t
werben.''

•* -Die ausgezeichnete Sängerin 3Cnna 3err aus Sffiien hat in Dürnberg gajlirt

unb wirb jefct mJDreSben auftreten, fpäter wohl audj fceipjfg befudjen.

* „2£ntigone" mit SÄenbelsfobn'S 50?upf folt nädjfteitö in tfthen jur 2tuffü>
rung fommen,

* JDet Ciebercomponijt 3£leranber geeea in SScaunfcljweig arbeitet an einer
Oper, ju weither i$m ©djitfejer ben SEert gcfdjtteben $af,

* iDupce'3 ijt »on feiner beutfdjen Steife ffitf nach tyatti jurücEgefeh'rt, fein

iÖebut in Hamburg fdjeint ihm bfe 6uj£ jum weiteren Auftreten grünblid) benommen
JU Ijttben,

* SB'ei bem jweifen' Auftreten »on 3ennt> Ctnb in Bonbon als 3fmine in ber
Sedd)tttJanWerin, warf iftc bie Äfgin ein JBouquet ju.

* 3£m 21. SJtai Jam in SSevlin bie Sper „3m)rc" auf bem fbm'glidjen ^eat\x
jttt 3Cüffuhrung, beren SOiuft? üöit bem regferenben ^etjog »on @ad)fen=Sobut'g s ©otf)a
herrührt ©ie SOJuP ift »orroaltenb im italienifcben @ence, ihr (ShatnEter öortwrräenb
iprifctj; mehrere 3tumtnern erhielten lebhaften SSeiföU.

* , ? breJ 5Ea ße ut1f^ ^feberrtjeinif^en g»uf tEf efteö", wU
d)eö_ burefr btejerrltcljfte StBittecung begunftigt mürbe, finb botitber. ©nö oorqcflrige

äroeite groffe ffoncert flanb an SEwffli^reit ber 3£uSfü(jrung bem erften nicht nach unb
mürbe üon Diepgen rote gremben #a$[cri«et befudjt. iOev gejtrige SBotmittag bbt unß
in einem SKorgenconcert auf btm ©Gtgenidj abermatö erlefene mufiHatifÄe ©entiffe.
25'ie efgentlicbe ®[anjpartfe beö $ejtel für baö gt&üere publicum roat bie gvoße
®tfenbabnfat)rt nadj SSrübt, roeldje geftern Sttii^miftag ffiaufcnb'e auö' Äö(n,
ÜSontt- unb bec gänjen Umge^enb nueft bem freunbtieften ©tabtcb,en unb feinem SparE
loctte. 3C(ö bec reitft- gtfdjmuiJte gefjug geg«n 6- Ubr mit mehreren aJcufiFchörcn an
ber äSntfjIet: ©tation anlangte, empfing i^n lauter äubel ber barvenben SOtajfen, bk
fdjon mit ftüberen SBaginsügen angtlangt maren unb fd>aarem«eife bie lieblichen 9)av!=
a'nlagen burcbflreift tjatten. 3ir langer Sfceifj'e' bewegten fi* nun fämmtlidje Ähcitnc(;=
rie^mer am SOIufiEfeffe naeft bem ©rfjlbfTe, w&qctnb bie gSuff&Wtt, Ijeftere fflWrfcfte
fpietenb, uocanfdjritteii. 3lad)bcm bie SKuftr bie ^aiiptaUeen beö ^ar£8 bucebiogen
t)a«e,

r mtg fte,. in mefpre. Driftet get^itt, auf -ben @d)lo&tetraffen mefime gufge;
mahlte ^)iecen oor unbjfef bann, jum ©anjen pereinigt, einige mit großer SiEtuofü
tdt aiiegefu£>tfe SSonfliicEe folgen. 2fn bie SnffrumeiitalmuftC fd)lo§ ffeft jure§t bie SJo=
calmufif an^ inbem bt<* fatftmm^h: (Sänger mit eben fo Biel ^rätiftori 1 atö Ävaft unb
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Reitet ffn spaat fjetflidje ©"efanß'1tü<Je öorttuaeri. ©on§ fcefonberö gefiel bet „SSotES?

gefang" »en ©nontini mit Begleitung fammtlicfter $föufiEd)6te. 9lfl# (äintritt ber

©anlegt (N»%te bfe bettln £tf*e SSfleucljftfng bet ^auptfronte bes $arf8 unb bet

großen gontaine einen waftctjcift t>C8aabethb'eft 'UnUiü. @tn glänjenber Satt .in beri

tetdjbeleü'cbteten ©aleh bei {bmgl'idjen' Cfötfpi £)ielt b
:

te gejttbeilnetjmer ftf* Zitters

nadjt verfnmmelt. £eute feaben uns bie muftEßlifdjen unb nidjtmufiEatifdjcn ©afte

tftSfftHMflffw eettaiTett.

* Sie ocn b«m ©efangfejt in Sarjr iucütfgefeljttm ©änget fmb enfjüdt mm
ber ibnen bort geworbenen Kaftatytte öiib ©afifreunbfcbäft, St<t$fc an taufenb ©anget
waten anwefenb,

* SJZabawtc ©fo'U ftaf Unter SSlumen öön b'efc Sparer Spev *iC&fct>iet> genom*

men. £en 2tbenb nad) ifcrem ©Reiben tratiDemoifelle Sanieren in „Stöbert SBruce"

mit glücBlidjem (Srfolge in ber Stolle bec SBabame @tol§ auf.

* -Die £än*etin ©ariott« ©rifi ijt t?on ben ©m^ten in 9>atis in eine

©trdfe »on 10,000 gcane* öerür'tijeflt Horben, nieil fTe eigenmächtig ifcren Urlaub

beutenb »wlfagertt. @in für bie Sänjerin teibenftya'ftiicfj fAtoärmenbet ®irgjtönb«

Ijät ftcb/ erboten, bfe 10,000 gcarica jti begasten, reehri fte i&ni Sas Sriginal beö (ic

»erurttjeilcnben Uttels Überließe. — HJetfcJj'ieberi ft'ritV bie ©erdjthä'cte

!

* £ob ber SOiufiE. ®et ^Berliner „greimüt feige" fitntmt es folgenberma0en

an; 3e oerfnedjteter, pfäfftfd> oer'Oumm£er, unfetbfiftänbiget, Iriecrjenbet ein Sei!, um
fo mef)t Anlagen unb S3egeiftetung hat eä für äXirjtf. iDaS fegte ©tüct, mos einft bie

59Iufi£ auffielt, wirb ein ©räbaeläute für bie ©ummljeit unb Unfreiheit fein. Sic
SEabrfjeit unb ber (Seift reben in ©onftettöntn; nur bie öüge unb baö ®emüt$ brau»

eben bie fcbmeicftelnben £&nc ber 9Äup. ®ic Statiir bewahrheitet bieä febön: ©ie f>at

SDMcbie unb Summfietf gepaart; bie ^achttgiatt ift ber afbernfic ,SSogel. inwiefern

im fDtenfc&enrfjum 23ergletcbe mit biefem 83ogelff<um ftattfinben, übctlaffcn toiv Sebent

juc eigenen SBcuctbetlung, ber «Sängerinnen unb fonffige ^Cirtübenbe ber ÜtfufiE fetint,

o^ne in fie oerliebt ju fein; in wettern ^alle er Seih Urtbeit £)at. ©Kjnogtapbifcb

liefert 3Cmeri!a ben SBeroeiS. Siefcß 8anb ber greift eejeugt eben fo loenig Talente

für SKup, alä fte bort oetmi&t werben, SKur brei ©ttibte in Storbamerita E6nncn

ein Orcftejter sufammenbringen: 5len)sSorE, ^Ijilabelip^ia,, 9len)*0rleanS. 5n SBoflon,

S3flltimbre; eyarleftflii; <&t. fcoiiis anb ßincinnati bringt man allenfalls ein duartett

jxtf«mnieti^

* !8on (5. S. SSecEe'c etftfcien fo eben ein inteceffanteS unb tt>{#fiae$ SKerE:

wSDie SonwerEe beS fedjöjebnten unb fiebenjetjnten Sa^r^unbertö, ober fijftematifcfc

^tonologifdje 3ufammenftellung bet in biefen Sa^rÖunbccten gebruetten SOIufiEalien."

* ^ofrftaten fcer legten SÖoc&e. Sme Sariate romantkjue oon iStjlect,

Op. 5. — 93ori % 2idf, brei §)ianofottes^iecen , Öp. 80, 81, 83. -r 93on ©Aul;
Ijoff, Galop di bravöura für ^)ianoforte> Op. 17. — 93o'n SSrtccialbt eine ^an-
tüfte für giote unb ^ianoferte, op. 40=. — ffion Sffet, Cicbet für eine©timme mit
^ifänoförte, Op. 22 unb 2*.

Ankündigungen.
Bei fjyitat&ndorf iiv Wien ist soeben ersclüeneu

:

Dontj «Ii» Musikalische Unterhaltungen1 für Violine und Pfte. Sammlung von
Potpourris aus den beliebtesten, Opern. Heft 8. Krhani. I fl.

FÜChS, F. C 9 Op. 30. ScliifFer^russ, für Bass mit Pfte. 30 Kr.

__ — Op. 41, Der VÖgelein Laubhüttenfest., für Alt odVr Bärftön mitl*fte.

30 kr.

fternerth, F., Op. 3. Das andalusische Miidcheri, für eine StiiiiniÖ in. Pfte.

30 kr.
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liewy, C, Op. 16. s' Wiederfinden,' Gedicht von Kiesheini für eine Stimme
, mit Pfte. 24 kr.

Strnnsky, J., Op. II. Divertissement p. Volle, av. Pfte. I Ii, 15 kr.

Tsukly, JH., Op. J6. Andante p. Pfte. 45 kr.

WaltlmuHer, IT., Op. 20. Cn ReWe d'amour. Nocturne p. Pfte. 45 kr.

Kweite JÜTorasendiiiig
aus //. JF, MÜUer'ü Musik-Verlag- in Wien.

Becher, Dr. A. J.» Adagio appassionato für das Pianoforte, Op. 20. ] 11.

15 kr.

Bockiikühl, R. M., Fantaisie sur des motifs de I'opera: Ia Filte du Regi-
ment de Donizetti ponr Violoncelle av. acc. de Piano, oeuv. 54. I Ii. 45 kr.

— — Fnntaiste-capriue sur desniotifs de I'opera. Robert leDiable deMeyer-
beer pour Violoncelle av. acc. de Piano, oeuv. 55. 2 fl.

Doctor, B1
. B.» Verschmähte Liebe. Gedicht von Turteltanb für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 2. 30 kr.

JSgger, Ifcrrt. (jraf, Der König; auf dem Thtirine — Die Sternschnuppe f.

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 45 kr.

Kaxynskl, V., Duo brillant sur les motifs favoris de I'opera rPAlexis LvofT
Eiancae cJualtiero pour le Piano et Violon (concertant). ) fl. 45 kr.

—
. — Erinnerung an Deutschland. Von Berlin nach Dresden. Risenbalin-
Dampfrnaschinen-Galopp für das Pianoforte zu 4 Händen» 45 kr.

Lepont, Iniproptiis faciles pour Piano sur des the'mes fav, de Verdi.

No. 1. Nabucco. 36 kv.

No. 2. Krnani, 36 kr.

No. 3. Attila, 36 kr.

No. 4. I Lombardi. 36 kr. _

No. 5. I diie Kpscari. 36 kr.

Liedertafel. Eine Sammlung von Romanzen, Liedern, Sing-Quartetfen, etc.

mit Begleitung des Pianoforte in Musik gesetzt von den berühmtesten Com-
ponisten Deutschlands herausgegeben von Dr. J. N. Vogl.

Erstes lieft coniplett. 1 fl, 15 kr.

No. 1, von Flotow, Fr., Das Waldvögelein f. 4 Miinnerst, 30 kr.

No. 2. Fuchs, C. F., Mahnung für I Singst. 15 kr.

No. 3. Krkel, Fr., Auf einer Ungarhaide für 1 Singst. 15 kr.

No. 4. Gumbert, Ferd., Das rothe Blatt für 1 Sinkst. 15 kr.

No. 5. Dont, Jac. , Herbstmelancolte Jur 1 Singst. 15 kr.

No. 6. Lortzing, Alb., Die Post für 1 Singst. 30 kr.

Ijewy» Ch., Fantaisie sur des tliejiies favoris de I'opera: Tarne enpeine (der
Förster) de Flotow ponr Piano, oeuv. 12. 1 fl.— — Les Colombes. Intermezzo pour Piano, oeuv. 13. 30 kr.

Marschner, Dr. II., Trio pour le Piano. Violon et Violoncelle, oeuv. 135.

4 fl. 30 kr.

Flcliler, C, 12 dreistimmigeKnabenlieder, Partitur und Stimmen, 1 fl. J5kr.
Plnchy, Jul., Le Delice de la Jennesse pour le Pinno, oeav. 4.

No. 4, Barcarole. 36 kr.

No. 5. Der Wagenschmied. 36 kr.

No. 6. L'äme en peine. 36 kr-

Strmusa» Solln, Joh., Die Sanguiniker, Walzer, Op, 27.

Für das Pianoforte. 45 kr.

Für das Orchester, 2 fl. 30 kr.

— — Hosper-Polka. 0[). 28.

Für das Pianoforte. 24 kr.

Für das Orchester. 1 fl. 15 kr.
• — — Odeon-Öuadrille. Op. 29.

Für das Pianoforte, 30 kr.

Für das Orchester, 2 fl, 30 kr,
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Studien, bewährte für das Pianofotfe ans den Besten gewählt* mit Erläute-
rungen und Fingersatz vereehöii von J. Fischhof (deutsch und französisch).

Ite Folge, lies Heft: Clement! 1—3. J fl.
'

SuppcV, Fr, v., «'Meisterwerk. Lied in österreichischer Volksiniindart von
Baron Kiesheim. Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 20br.

WaldmüUer, Ferd. , La piainte d'Amour. Romance Sans parotes pour
Piano, oeiiv. 23. 30 kr.

1t* Schotte teÖIineil in Mainz ist soeben erschienen:

Beyer, F., Bonqnet de Möloilies p Plte. No. 13. Othello. 1«.
Bricclnldij J, , Op. 40. Fantaisie sur i due Foscart p. Flute et Pfte. 2 it.

Hurguilillcr, Fr,, Le Ghant du Soiv, Valse p. Pfte. 1 fl.

Kisser* II., Op. 22. Drei IHüdchenlieder für eine Stimme mit Pfte. 36 kr.— — Op. 23 No. 1. Wanderlust für eine Stimme mit Pfte, 36 kr.— — Op. 23 No. 2. Die Wasserrose für eine Stimme mit Pfte. 27 kr.— — Op. 23 No. 3. O stille dies Verlangen, für eine Stimme mit Pianoforte
36 kr,

Fischer, C. Ii., Hakons Abschied für Bass mit Pfte. 45 kr.
<*oria, A. , Op. 22. Fantaisie pour Pfte. am* les Mousquetaires de la Reine,

1 il. 48 kr.
~~

* — Op. 26. Trois Pensees p. Pfte. No. 1. Melodie. No, 2. Polka. No,
3. Mazurka, » 45 kr.

Kreimer, F., Op. 88. Vier Gedichte (Sommer, Herbst, Winter, Frühling),
itir 2 Sopran, Tenor und Bass. Partitur und Stimmen. No. 1—4, ä 54 kr.

I'ecarpentier, A,, La Baigneuse, Melodie p. Pfte. 36 kr.
Jlnrcailliou, Les Bajaderes, Valses en 2 Suites p. Pfte. No. I, 2. ä 54 kr.
Juethfestsel, K,, Der Bettler, Duett für Mezzo-Souran undTenor mit Pfte.

54 kr.

KoseH en, II., Op. 92. No. 1. Nocturne p. Pfte. No. 2. Tarantelle p. Pfte.
a I fl.

'

*cl,Wlhpir, .T, 9 Op. 17. Galop di bravoura p. Pfte. 1 il. 12 kr.
Verdi, Der Arme. Romnnza für Bariton mit Pfte. 27 kr.

18*" '
Jiigei '

S Tranm fL ' r eine
1

Stimme mitPfte. oder Guitarre.

^^ki12 '' ° !>
'

Fantaisie Sl,r les Hirondes de F. David p. Pfte. 1 ff.

Bei Friedrich Kistner in Leipzig ist soeben erschienen:

Concert in f-inoll
für

Pianoforle mit Begleitung des Orchesters
' von

Z'arish-Afvars.

Op. .70.

Preis mitOrchestcr5TMr.l0Ngr. Preis fiirPianoforte solo IThlr, 20 Ngr,

i
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Neue Musikalien
im Verlag von Friedrich Mistner in Leipzig.

Jljliibk, C. , Op. 62. Caragoli, YolksUiinge aus Italien iür eine Stimme mit

Piahoforte bearbeitet. Mit italienischem und (Jeutschem Texte. Hef£ I, 2 ä

25 Ngr. '

Dieselben einzeln:
— — No. 1. Na Serata a S. Lucia. (Bin Abend auf St. Lucia.) 7\ Ngr,
— — No. 2. Lo poujo de I'rSnnamprate. (per Altan der Liebe.) 5 Ngr.
_ — No. 3. Conatanza d'amore. (Beständige Liebe.) 7£ Ngr.— — No. 4. La Chiaj'ese. (Das Mädchen der Chiaja.) 7\ Ngr.
— — No. 5- La Spacienzia. (Die Ungeduld.) Standeben. 1% Ngr.
— -r- No. .6. Serenata. (Ständchen.) 5 Ngr.
— — No, 7. La Eartensa. (Matrosenabschied.) Auch zweistimmig zu

singen. 5 Ngr,
— — No. 8. Lo Malato. (Der Kranke.) 1\ Ngr.
_ No. 9. Raziella. (Geschwundenes Glück.) 73 Ngr.

— — No. 10. La Marie tta. (Maria.) 7£ Ngr.
— — No. 11. La Luisella. (Di« Gärtnerin der Liebe.) 5 Ngr.
— — No. 12. La Stella deil' Arenella. (Der Stern auf Arenella.) 5 Ngr.
— No. 13. II Bacio ü-'amore. (Der Kuss der Liebe.) Auch zwei- oder

dreistimmig zu singen. 5 Ngr.
— — No. 14. La Padulana. (Das Blumenmädchen.) Audi zweistimmig

zu singen. 5 Ngr.

Wreyachock, A., Op. 37. Rhapsodie pour Piano. No. 1. IS Ngr,
' _ Op- 38. Rhapsodie pour Piano, No. 2. 12J Ngr.
— — 0|>. 39. Rhapsodie pour Piano. No. 3, 20 Ngr.

Cranz, R. 9 Op. 4, Heft 2 No. 1. Lied für eine Stimme mit Pianoforte. „Er
ist gekommen in Sturm". 5 Ngr.

Gada, BT. W., Op. 13. Fünf Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Par-
titur und. Stimmen. No. 1. Ritter Frühling : „Der Frühling ist ein star-

ker Held", von E. Geibel. — No. 2. Die Wasserrose: „Die stille Wasser-
rose steigt aus dem blauen See 1', von E. Geibel, — No. 3, Morgenwande-
rung: „Wer recht in Fieuden wandern will", von K. Geibel, — No. 4. In»

Herbste: „Feldeinwärts Hog ein Vogelein", von L. Tieck. — No. 5. Im
Wald: „Im Wald im hellen Sonnenschein", von Ji. Geibel. 1 Thlr. 10 Ngr.

Haydn, Jj Zwölf Symphonien für Pianofo/tu zu vier Bänden eingerichtet von
C. Czerny. No. 1. C. 1 Thlr. 20 Ngr. — No. 2. D. I Thlr. 10 Ngr. —
No. 3. G. 1 Thlr. 15 -Ngr. — No. 4, B. 1 Tlilr. 20 Ngr. — No. 5. Cm.
1 Thlr, 10 Ngr. ~ No. Ö. D. 1 Thlr. 10 Ngr. — No. 7. Dm. 1 Thlr. 20
Ngr. — No. 8. Es. 1 Thlr. 20 Ngr, — No. 9. B. 1 Thlr. 15 Ngr. — No.
10. Rb: 1 Thlr. 15 Ngr- — No. \\. Dm. 1 Thlr. 20 Ngr, ~ No. 12. G.
1 Thlr^ 20 Ngr.

Hoi-Sley. C. IS., Sechs Lieder für Sopran mit Pianoforte. No. 1. Venetiani-
sche« Lied: »,Jn der Gondel gestern Abend", toh Rijckert. t- No. 2, Im
Sommer: „Wie Feld und Au' so blinkend im Thau", von Goethe. — No. 3.

Ständchen: „Hüttelein, still nnd klein 1
*, von Rückert. — No. 4. Gute Nacht-

„Gute Nacht mein Herz", von Geibel. — No. 5. „Nach Dir, nach Dir! 1

,

von Otto von Wenckstern. — No. 6. Reue: „Wie r,a/Fl ich miqh auf in der

Nacht", roa Platen. 25 Ngr.
— — Op. 11. SixMelodies. (Lieder ohne Worte) pour Piano. 1 Thlr. lONgr,

i '
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JBf rlaa: ffir-petiftion bcc Signalf für bte rauft Ealffibs SBelt in ücfp^fg.

3?ebigfrt unter BmntmttU^Uit ber SBeclagösQErpebftion.

3)nitf »on ffiltbtia) 9InbiA In Sftyjfg.
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SIGNALE
für t» t e

Sä&rlid) ecfdjeiiicn 52 Sümmern. g)rcie für ben gflnscn Seegang 1J analer,

Siiferttonöflebi'ifjten für bic ^etitjcitc übet bereu Kaum: 1 SJteuflvoföen. Wie Sud)« unb

SJhifit'alienTjaitblungcn, foiufc alle «poftämter ii«(;itifti SSefteUungen an. -lufnibungen

werben unter berma-effc* „mctHtction frev tStQnrtlefüt' bte mwf« ffgclt" erbeten.

IS.

£c$ Reiftet« ©trtfc.
1

(Sin SMjtrfjcn.

3>id)t unter bem SDacfte eines traurigen, grfiucn £aufeö in einer großen, großen

©tobt t>atte eine atlerliebfte @d>wcitE>e i£)v 9le(M>en gebaut. Sceiaenb tuar ba$ «leine

©efdjöpfj'eß Ijevste ©tunbm tang feine nieblidjen ÄinberdKii; flog mit bem munteren,

fd^atjäugigen eebenögefä'Ejtten um bte ÜSetfe, groitfefterte jeben Sag gtüdfeUg unb

fovgloS ein SOZorgen: unb ^benblieb^ unb beueibete in feiner tuftigen Sefiaufung nidjt

ben Äönig ber SSÖgct, ben (ioljen Ttbltv in feinen fjoEjen £9urg. SBenu bic ©cIjmcilEie

nun fo fvotjlid) unb unermüblid) auf* unb atyctjwebenb „gute 9lad)t" rief, unb ber

SKonb am J&immel boju Wedelte, ba öffnete fiel), ein Steinet genft« unb ein fteimblf*

djeö SKenfdbenontliö mit fceUcn fdjönen, aber fcl)raermüti}igeit ttugen flaute Ijerauö,

unb biefe Mugen verfolgten bte fdjwirrcnbe, jubelnbe ©einsalbe lange, lange. — 2Cd>!

foldj ein ©djwalbcngefaiig ift aud) oon einer fo (fgentfjümticl)en grifdje unb Sebenbig*

Jett, bap wir alten Srauernben wt&c» mödjten, biefem lunjtlofen,_ feigen ©EäWitfdjet

ju Itiufcljeti; baS &evs wirb bann leistet in ber SOlenfc&enbeu'ft. SaS modjte wo6l

atieb ber jtiUe Sßeobadjter beö SSögeleinS empfEnben, benn wenn -er enblid) baö genftet

uerließ, blittten feine tfitgen nidjt rnefir fo twftfoS, oft fogar webte ein letfc§ 6fc

d)cln qüf feinen Sippen, 923ar er nun üetjdjwunben, bann tönten aus bem Steinen

©tübtyen volle, l;etrltd)e Ätänge unb sogen $ina'u8 in bie fd)weigenbc, rufcenbe SEBclf.

3C6er fuSfjlid) waren fie nidjt biefe Sönc, bat füfctte bie forglsfe ©djwalbc unb Sonnte

md)t rügen bei tiefen -SEtangen »oll b»n£let ©elji.fucbt unb tiefem Seit-, aöenn enblid)

itjre fernen gtüget cemilbeten unb fie in bie Suftwofjnung fd)tü>fte, gong beijutfam,

oöne beh ©Plummer ber kleinen gtf froren, mußte fie immer unb immer wiebet ben

Keinen .Stopf fluö Um Slefte tjereorjrrecEen unb bic Eiligen 3teuglein naci) bem J?enjter

ttdjten, hinter welkem nod) ein mattet £id)tfd)etn gtänste. -Dann fcrauften unb roog=

ten bie J&armonien immer mächtiger unb erfd)üttetnbcr; bie' Cfetne <Sd)walbe aber

wußte nid)t, wann fie uertjaUt waren; nm frühen 9)forgcn mar eß i|)r, aU ob fo

eben bet lefete SEon öerHinge. — £>en gangen Sag übet mar bag genffet grün o»r«

t;angen unb im 3immfs Ijerrfdjtc tiefe tStitfc; baö 9S6geId)en frreifte *ft
r

oid)t oovtei
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an ben ©djeiben, aber efi regte ftd> n fcf>tö baöintcr. ©at ju gerne bätre es bie fdjüne

spaffionöbtume, welche aucl) etft am 2Cbenb ficf>£bctt würbe am geöffneten genfter, nad)

iem atrmädjfigen Sonjaubetcr gefragt, aüer bic spafftonöbtume tjatte iftre großen, blauen

Xugen fictö in baö Snnerc beS 3immcrß gerietet, roo it)t geliebter Pfleger weilte;

nur fetten blfcBte fie flüchtig binaus in bie SBelt. 3ubem gelten tiefe SBIttmen tinter

,ben Sögeln für jtolj unb altaufcomm; ©runb genug für bie ©cbwalbe, eine Eleine.

Abneigung gu feegen gegen bicfe gebeimnifSoolle JBlütbe,' benn @$wälb<ften mit ben

l;übfcl)en Tlugen war ein greigctft,

See ©ommer Berging wie ein £raum. Sic 3ugüÖgcl rüfteten fiel) ju ifjrem n>ei=

fen gluge in bie gUsctlidjen, warmen, fonnenljetten ßanbe unb nahmen Mfcljicb, Sic

jungen ©djroatben flogen um bae £au8 unb ^ortljten bin tieben beEannten klängen,

bie U)te SBtegc umfd>webt (jatten. — Sfautjc SSiinbe weöten unb riffen bic wetten

^Blätter von ben 93äumen, bie legten SSEumen fanden bin unb ftarben. Schwalben*

mütterd)en war tief traurig. Saö Steine genfter fhinb, trog bcö Jütjlen IlbtnH, weit

offen, bie &öne brangen f)erttirt> batauö bewor. -Der unbefannte Ruberer aber fap

.gebeugten #aupteö am gtiigel, unb feine feinen, bleichen ginger glitten leife, fafl fec*

wußttoS über bie Saften. SRingö umöec lagen große unb fleine Rapiere, mit 9toten

betrieben, jeeftreut. Sie Eleine ©djwalbc, com Süc£j be$ ©Reiben* bui*d)brtingcti,

gebogen unb betäubt »on ben wtinberbarcn -Stangen, uergafj alt ttjre ©d>en, flog in

ba6 ärmlidje 3immev, umflatterte baß £auyt bei äaubcwfi, berührte mit ben glügel-

fpi&cn feine ebie ©tirn unb taumelte cnbtidj oerwirrt »on bein milben Sn'nfeebticc

feiner 3fugen an feine mübe, EvanEe £Sru(t. ©ie füllte, wie im Stimme, baß »eit&c

^änbe fie umfdiloffen, ein $au$ fte berührte, fanfte Sippen ibr Äöpfdjcn fügten; ba

weijte es frifd) »om genfter t;et, bie ©djwalbe erwarte attä bem filmen Xaumel unb

fdjwirrte mit einem Suöcls unb abfcljieberuf £;ocl) — fjod) in bie Cüfte. — 35er tiefe

©eijiifudjtsfeufser eineä gequälten 50tenfrt)enf)er$eit§ folgte ibt. 3tuf bet ganjeit Steife

plauberte fie mit Üjren Älnbern unb mit itjrem Sc&cnägefätji-tcri unbCiebling ucn 3£jm,

ber fie in feinen $änben gebalfen, «on 3!;m, t er \k gcEfifit, unb träumte oon ben

£immcl6Elängen Sag unb 5Jcad)t. —
%iS ber (jolbe Stü&ling hm, Seiten aud) bie ©efcroatben wieber unb fugten mit

t;eüem greubcngefdjtei tbre alten SRefter. — Xn einem entjäctenben SOfaitage gog aud)

unfere tjeriige ©djroalbe ein. ©aö Heine, rootjlbeEaiinte genfter war ober nidjt oer;

ijangen, baö Limmer teer unb bic $affümäb(ume ftonb bteid) unb matt in ber ©on;

nenglutl). grau ®onne fd)ien on bec ceijenb gefdjmü röten SBcIt uiienbüdjen ©efallen

ju finben, fie ging fo tangfam alö nur möglid) unb ganj roiberfttebenb jur SRu^e. ~
Die <Sd)ivatbe Eonnte ben Äbcnb räum ectoarten. @n'olid) {am er unb breitete feine

bunflcn ©djteier über bic Srbe ; baö tubelofe SSögetein flatterte umtjer unb tati|d)te.

Vergebene, — feine fü$en Ätdnge &ogen burd) bie fdjroeigenbe 9tad)t; baö genjter

blieb fe(l öerfdjloffcn. — 3fm anbeten SJRocgen flog bic ©djwatbe jur ^affioneblume;

fte war ftcrbcnßEranE unb »erfd) machtet. SOiit ben gtügein webte fie bev Sobeßmatfen

ÄübTung iu; leife, leife flujtcrten bann SSEibe mit einnnber, bann neigte bic fdjöne

5Btüti)e'U)t #Qupt unb fdjiief ein. — Sic ©dm>a!l>e aber (üfte fte teidjt oom »erborr?

ten ©tenget unb flog mit iijr baüon weit, weit jum frillen, fd)i>nen grieb^of. ©ort

flimmerte ein ftifdjer SlafenEjügcl im ©onnenlidjtj bie ©djwalbc legte bic S3Uime

niebet ju ben güpen i£)re6 tveueften Pfleger«, bec batief unten fdjlummerte unb Eeijrte-

betrübt, mübe unb traurig £ei'm. — Sn öer 3CbenbEübte aber flog fie in einen nabe

liegenbcn, reigenben afiatb" unb fuc&te törc greunbin auf, bie gefeierte ©angerin 3fmfel,

Sie 3Cmfet war nid>t allein; fie faß auf einem f)übfd)cn Tannenbaum unb ein ©tieg.

life bntte Jccttid) neben itjt sptafi genommen, ßin ©ttegliö mit feinem bunten SRßtt^

eben ff* iiamlidj ben SJogcfbänitben fo gefäljvtitfi, wie ben jungen 38äb<$en fieutjutage
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ein Cieutenanf nuc immsr fein Sann. 2Me ©djwnlbe aber batte leine 2Cugen füc i£n,

in i&rem Äöpfdjen wogten gac «rnfte, wichtige ©ebanBen. glüd)tig gtüfite fie unb

fagte bitttnb juvtfmfel, weifte fo coquett al« möglidj ben bichn Stopf \tnttt: „Siebe,

3)u muft mir einen ©efatleii r&un." „IffiaS ilf*?" flötete bie 2£mfe( jicmlic^ nadj*

läfftg, benn bie Störung niadjte itjr eben Seine allgugrojje greube. „Stf) will ein

Stadjteontert üeranffalten", evwfebette gcijciminfiüoU bie et&walbe, „unb 3Du fotljt

barin fingen/' „Sern, gern", entgegnete bic ©efdjmeidjelte unb oerfurijte einen ZtiU

ler, über weiften ber Stiegt faft ben Qatt bvad} ooc (Sntjüeten. „@o ift benn wofjt

gau bec. ft&nfg tfbtev angefommen", fegte fie, „ober berfftöne sptin&^alf mit feinem

'iibiutanteti, bem gefcil)i-liften ©rafen ©pei-bcr, »ielleid)t auft" — „Stein, nein, nirtjtö

von fllle bem", unterbrach, bic ©djwatbe bie Siebe ihrer greunbüi, ,,id) Witt einein

tobten, (jetrtiften, lieben SDluflSmeifler ein tedjt (n'tbfftcS ©cfjlummevlicbdjcn an fein

leßteS Stufcetager bringen, unb mein ©efang allein bäirdjt mir ju fftledjt, obgteid) id)

weiß, bafj er mift gerne &wiffftern tjövte, a(S er ,nod> lebte; ®u foUft min ijelfen mit

©einet Äeljle, liebe tofel." Sie Sängerin wollte not ©taitnen oevgct)en, „SESelfte

üumutEjung, tief fie empört, meine ©ttmmc ber fd)äblid>en, feuftten Sta^ttuft pwifis

geben um eines tobten SÄufiFanten willen 1 Slefn, liebe ^eeunbin, es fnnn unmöglich

£ein <ätnft fein, fo etwaß von mir $u oerlgngcn, »on mir ber berühmten Sängerin
beß SBolbe«?! 3ubem muß id) nuet) fftone« füc SOlorgen, Sei) finge in ber SKatinee
eines burrfjrcifenben StabenDirtuofen auf bec ©d)nabell)armomca, — Sffittagö giebt ein

tjöftft inttreffanfet, UmbeSflüfttigev Sanaiienöogel, bec feinen ßontraet an einem be*

lübmfen äSogeltfjeater gebro*cn, ein ffoncect, — unb 2lbenb$ ift muftfaliffte Unter=

baltung bei bec grau uon ©Ifrer." SSfitten in biefem ©eftwäfe war bie ©djwalbe,

tief gefefinft, bauoiigeeilt. Sie low jitm niebliften, launifäen Kot&fc&ltfren. SDtit

bergigem @ejwitfd>er trug bie ©djwatbe itjre SSiete oov. Sftotbtefjlften batfe md)tü.bcl

ßujt, wac «bec [eljr gefd)äftig unb gerjtceut; eö eewactete feinen 3Cnbetec einen totfes

ren Seifig, fjatte allerlei Bftlidje, feine Samcnfkndjen auf frifd)e SRöfentoöttcfcen ge*

U-gt unb Islaue SlocEenEelcUe aufgefteUt mit Äbau gefüllt jinn Srinlen. ©djwälbcljen

wartete ein wenig; ber 3eiftg tarn nid)f. «piöfetid) rourbc 9tot£)Eel)ltt)i'ii tjeifer, Eonnte

unmöglid) fingen, ftellte fid) feijc Iran!, fdjlßpfte in bnä »eftdjen unb fd}lo# bie

"Äugen. Srauvig Ijob ^ic ©djmolbe iijce gl%el unb fd/wirete burd) ben Balb iljvec

Cuftwo^nung gu. Untecroeß« ecbli^te ffe ben treulofen 3etfig; feelenoergnügt thronte

et auf ein.ee fd)önen JStrEc, neben iljm eine retjtnbe ©caömücEe, mit. bec ec um bie

SBette fang unb trÄUecte. ®ie ©rf))valbt n((Ete mit bem Äöpfdjen unb'woüte oovWers
fliegen. „SBSa« tjaft ©u benn, liebe ©tele", rief aber ber muntere, forglofe ©efeU im
grünen SRörödjvti, ,,©u jtebfl ja ganj berümmert aus. Sine ©d)U>albe mit traurigem
©eftdjte ift ja etwas Unerhörtes, ©räfttjle, erjd^le!" Unb ©d>»älb*en erjagte, „Söic
fingen mit", fagte am @^tu{fe ber Seifig ganj ernftftaft, „wir fingen 2(Ue mit, id)

üecfpwd)! eä 2)ir," „Unb id) and), im tarnen aller meiner ©djweftem", rief bie

meblidjc ©raömücfe, Sie 3tugen bec SBer&erin leuchteten. „Sa Ijabe id) ja einen

}'täd)tigen tyom für meinen tjerrtidjeii OTeifter grems", iuMte fte. „SRetftec Jfranj!"

^
Ireifdjte Ijiec bec Seifig unb fiitrjte ber ©djwalbe mit auögebceiteten Flögeln um ben

„ben rennen wir ja X\u ! ©r ift es, ber meinem fwnfcen SBtuber, bem ein bös

fec Änabe bag äSeindjen -gebrodjen, fo liebeoolt pflegte, bie er ftarb, ber jeben Söogel

miß ben Steden «nb ©ptcnreln tüctifdjer anenfdien befreite unb aud) meine ©eliebte

(bic (Srfte nämlidj), baö fdjönjie SSlau£et)ld)en ber SEBett, auö ben ^änbtn eines bar;

barifdjen JBogelljanblerö erlöfte mit bem legten ©rofd)en, ben ec in ber Safere trug,

unb fie bann fliegen Heß; ja 3ljn, ben lieben Stteifler, rennen alle Sßögel unb SBltu

nun; mit oft wanberte er nid)t burd) ben SBnlb unb fummte leife wunbecfnme SOlcIos

bienl.güc 3^n, für 3lm wollen wir fingen iebe, jebe 9cad)t!" „Ilm SOiiiternadjt benn
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auf bem griebfcofe!" fCüftetrto feiig bie SähkiI&c unb flog bavon. — 3n einem ber

festen SSä'ume beö SBatbeö war fröljfictjeö Seben. ©er Setter ©ompfoff tjiclt bort

©djulc. ©ine Unja&l Keiner, Server Söget tjottc fidj um iljn uerfammetf; er fetöft

faß gang eljrbac in bec SKitte mit feinem fe&tnorjen Ää»»(&en unb vordem SBcftcfcen,

flaute mit feinen freitnblier,en, Staren #ugen baS tolle, junge mit an unb erjätjtte

altertet poffirttct)e ©efctjictjten. ©i'e *@d&»albe fpracl) mit it)m von iijren reijenben 5>tfU

ncn. Sßetter Dompfaff verfpvacl) feine SOcitmitfunfl unb gab ber ©crjivatbe einige eni;

pfeblenbe «Sorte an feinen &cftcn greunb, ben SSulifbireefor @ped>t mit, weldjer

wenige S3äume entfernt üon i£)m fjaufte. Sie jungen 23cgel wollten aud) für ben gu?

teil SOIeifter geanj fingen, ben fie Ättc j« Sennen behaupteten; einige aus ben <5rja>

tungen bes SatcrS unb ber «Kutter, tfnbere aus ben eScfeUbrciuißcn üjrer großen ©djwcs

ftern unb Srüber. grötjtict) nabm bie ©cljwalbe TCbfdjieb. ESaö ibr bei bem svacEerai

©pec^t begegnet, wollen wir nid&t Betrafen, aber etiuaö ©cljönes mufife eS gewefen

fein, benn fie tarn erft fpät tmcf) $aufc, ftrablcnb oor greubc, fprflcl) nur mit ben

öligen, wtnfte iljrcn ßieben unb f£og nach, Eurseu SHrtffc auf ben ftillcn gt-iebljof tjinaus. .

®en vlenbcnbften @itl>erfct)ein goß ber gefällige SDtottb über baö ©tab beö SDleü

jletß. ®S mar SDlitternadjt. £>« tönte es von alten 3roeigen von nafi. ,unb fern unb

ein fcolter @bor ber Heblidbften SSogclfHmmen fang bas Sob beS tobten SOZeiftetS, beS

füllen, ernften ©ängtrS, beS gremblnigS auf biefer @rbe, ben bie Söget unb SBtumcn

beffer vetfianben, tonnten unb ehrten, als bie SRenfdjen, baS ßoö beS emfawen, müben

SBanbererS „grans ©Hubert". Sie treue ©cbtralfee umflatterte ben tilget unb

fügte bie ©Mafpfftcn, auf bem Stofcnbufcb, ber fiel) über baS ©rat- neigte, wiegte fitf) .

eine SKacbtigatt inib flötete gauberifet). «Sie mar bic Cieblingßftljüterm beS brauen

gRuflfbfreetor ©p«&t, welcher ganj eifrig ben Sact fcbjagenb gu ben gü^en beö tobten

SXeijtetf faf, Sie SSijgelcfjen fangen fo bergig unb ent^üctenb, bap ber Sttonb unb bie

lieben ©icrntein laufcljtcn unb alte Sluinen ermatten, alle Ääfer tjerbeiftogen urfe bie

fi^ebtwürmeben einen Eidjrfcans sogen um baS ftilte @rab.

Ob wofil biefer frifrtje, füße, lebensvolle ©efang tief in bie Sräume beffen brang,.

ber ba unten fo fanft fcIjlummerte'M —
Die SSögelein glauben eS, unb altjäljrlicb in ben erften Sogen beS ^Öonnemonbe,

beö fjotben Wlai, bringen fie bcm geftorbenen SKeiftcr gfrotij ben erften ecnjeggnifj in

ftiller SKittetmotÖHftunbej unb in ben legten Sagen beö ^erbfteS, menn ffcf> bic frol)=

lidjen ©djwalben riifren jus weiten SSeife, fdjeiben alte bie Eiebticfjen ©änger »on

3l)ttt auf glücEfeligeS SfBiebevfinben ! — ,©ein @rab ift nimmer oertaffen, Eteine t)er=

gige SSoget; unb SBtumenaugen beroodjen bieS ftilte, geheiligte $Iä^en, Slante.

Dnr 11 ii et jfloll.

* eciniig. Dper im SWonot SÄai: l. SEJiaf. s>ts S£e»fefö2tntfi«il, üon 3tubcr.

— «. SDtflf, .-Der SBaffenfdjmieb von Corfeing. — 9. SOlai. SRobtrt ber fceufel, »on

SMeyetbeet. (2(lice, gvämtin ©rfmdeeg, alfi erfte ©aftrolle,) — ll.SÄoi. ©oöStad)^

lagec in ©ranaba, oon Ärtuijer. (©abriete, groulein ©vünberg. £«: Säger,

§otwty f
als Qiaftvollen.) — VA. SRot. Süobert ber Äcnfct. Gtlice, gtäutein ©tfin«

bera.) — 16. SÜtai. Sie ©cbweijerfamire, »on SQSeigl, (Sntmelme, Srätttetn ©rün*

lerä.) — 18. Stfiai. ©ie beiben e>'cl)üfeen , von Solling. 23, SCUaf. O6eron," von

«Setter. ($ßon, ^err Dr. gfebett. ^ejia, gräutein 2td)ilteS, alö ©aftrotlen.) — 2(1.

SOtai, 3tleffanbro ©trabetto, von-glotoiv. (©trobetta, ^ert Dr, Ciebert. Seenöte, gtäu*

lein 3(cl)iUeg, alt ©aftrolttn.) — 28, SÄoi. Sic ©cl)iüciierfamilic, — 31. $fiai,

tiann »on Sparis, von Sßotelbicu. (CoreM«, ^rauttin ©tacle, aii erfter ttjeatralifdjer

SJecfutt).) — es würben alfo im 5Äai 9 verriebene Opern aufgeführt «nb e« fanben

übetbattpt II Dpernoorfleaungen ftaft.



3tm 8. Suni trat sin gräu tritt ©tcgmatnt vom SEEjeater ju Stettin ale SRomco

auf, wir Sonnen ber jungen, fd)önen ©ä'ngevin nur fleißige ©efangftubien empfehlen.

Die Setyiigeu gjfufiE fft ;um graten £hctt auf ber Steife, SMciibclfifobn fit,

Conbon, (Sab'e in ©openhagen, ©aoib in ber ©cijweij, SOtofdjetcS in Sonbo«.

* gräuletn Caroline SM (iget ijt in SBStm im SKjeatet an bei; Sßtcn witgro;
|cm SBeifaa im iDon Suon aufgetreten. Sin boerigeß Blatt fagt van t&r: Sic Äns
wefentjeit ber ©cmöifetfe Caroline Stfanevim SSercin mit bem intcreffanten Qbap
fpiel btt SOiabnme ©töct(*£einef ettev unb beß #errn gormeä »erfdjaffte ben
Dpewfreimben baS SScmmmpn. srorttnvfä fipn-rtrhc ffnnbtdhtima tu hören. 2)aä GiauV

"«micie. juwnoiieue t&atoline axauer, uns fäjon t>o» fruljerljec aus bec seit lü--

res ©ngagementä beim Eaifertidj fönigtitljen £ofopcrntf)eater öortbeft&flft beEannt, frfjeint

auf ber SSatm bec Äun|t bebeutenb forfgefchritteu gu fein, benn fie hat an ©tcherfjeit
unb ©latte im (Scfange, fo wie an 2u6btuft im Vortrage ficbrHct) gewonnen unb fie

lofte (trofc 'oec leicht erclärlidjen ^Befangenheit) ihee Tthwietine Aufgabe mit einer übers
rafäjenbsn aSirtuofitäf. — @ine betaitfirtere SBcfprerfjmig über bie Ceiffanaen biefer
Äunftlmn unö fiic ihr weiteres ©aftfpief oorbehalfenb, btfcftränEen wir uns iu feigen,
baß fie aU „Sonna tfnna" oon unfetem publicum im Verlaufe ber Oper, fo wie
nach ben ICctfctjlüffen burd) ben lattteften S9 e £fa a unb öfteren $eroomif außgeseieftnet
würbe, Sen ©lanjpimft ihrer Ceiftung bilbete baö hcrrlithe SJcaefenterjett (mit SOIa-

*
S^/^^efnef etter unb £erm ©itt), meld) es fie in wabvfcaft auSgejeid);

neter SBeife noctrug unb weldjeS ftürmifcf) gut SBieberholung begehrt würbe. Sbr jar;
tes $ortam«ita t>om hoben B auf C war hier von ber fünften SSirfung. tfuch mit
ttjrer großen 2Crte im jweiten 2fcte miffirte fie in glänjenber äßeifc unb würbe nacb
bettelten unter bem latiteften. SSeifa« jweimal gerufen.

* 2>ie „©rcnjboten" fef)rei6ett aus SBien : Sie ifaltenifdje Dpec gefallt fieuet
ntdjt ©tt ©efcüfdjaft ift fchr gut, ba£ SnfemMc »orjüglicl), bie „ewige" sptimabonna
Äobotint btefeibe wie feit fahren. @ö tft ailcrbingö ein guteg 3cf*en, ba& bie S5fs
gctllerung bafuc eclofd)en ifl. 3ioar giebt eä nod) IBeffatt unb Äränse in «Waffe, aber
JOS se[)t nurvon einem tteinen ffi^eil bee ^uHicunte aus, nomeiiMid) ben Stfllienetn,
bei benen ber tyaMotitmtö unb ber ÄunftgefcljmacE öicfelbe Stocee tragen.

™ f ®,f

l ''^ornitig^ofl" berichtet ül^er ba6 erjie Soncert eon sautolph SBilu
mere, roetdjeS er am_ 17. o. 50?. in Sonbon gab, gölgenbeö: ©öS erfte Auftreten bie=
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ten ^,<ull"iteil reebtferttöte ooUEommen feinen großen Stuf, unb wir ftes

II* VtJviJlC

unbSril:
> Ocra*

» 5" f f Kiette
•un ^ mtMe - f e*n« ©ompofitioii unb SBectboöen'» CismoU-

? ®?ion5?*i e* f ft 6ouptfä*Ii<b Wm«t unbDriginalität ber kelo,
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c»JNe -«n? fein' geiftsoUer Vortrag b» StrtboMn';
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TOICJulJle" »"* i&t» föc bie SSaöl biefes ©tiicrcä um fo mcöc gumSanEe mtpfltditet, ate anbere Äün(itec wie ®ö$£er, a^albecg, 9»e»er unb

f u V J*, "V '
ol* e cla nif*e ®'tücre in iiji'e eMicertpwgTamme aufnahmen, ©er SSeü

tau beö jatjlretd) werfammetten unb gemähten Jfubftociumö mav ungewöhnlich lebhaft
ti)ib,iDir feöen feinem nÄcbften Soncecte mit grofiem SSecgniigen entgegen.

r
* S>te Königin t>on ©nglanb fanbte 3ennD Cinb fürslfd) nad) bem erfien %tt

oer Dpec eine protbtöoUe, bei ben beeren ©toruer unb ^oettmer angefeettate Scaditü

* ©et Sonfponift »erbt ift najSonöön abgereift, um bort feine neuefteßper:
.„Lea Masnadien" im Kbeater ber Königin aufführen gu laffen.

* ?V lVLö ^
at

^
n s°P en^Ö en ®ü^ert 8<8cben unb bn^itterfreiu b« iDo--

«ebtogotbenS eröütten.
t

^«
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* 3« ©fütSfiotm wuvbe ein !omifd&e$ ©tnafijlet *)»m springen ©uftott; >,©ic

mei^e grau ju >Ovottn in g^>oim" mit »eifalt aufgeführt.

* SSan f*mM unß ou8 Sanjia: „Dr. »r a n fte tte c , Jer fcflmtfMoiw

rcccnfenr, Ijat aufgehört ju cecenfiren." — 3tut)e feinet ©ttmmgabtl!

* 3>er Somponift KBalltrftefn ift im Begriffe, eine Äunffteife \iad)jpari«

tu moAen, um bas Äünjtlerleben (im Sommer?) bort kennen $u lernen unb einige

feiner (So inp oft turnen guc 3fuffß$tung gtt bringen.

* ©er Liener gKannergefangr-erein wirb oon jefet an für jebe neue ^mpofftfon,

bie er jut 3£ufftil)rung Dringt, bem (sompcniften ein $onot« »on einem »ueatw jaulen.

* JBfln-4. 52. gMfdjfe finb HrjÜd) sroei neue $efte Siebet: unb ©efeinge für

unb aiebertafeln gan* be^iberS aufmetE am machen; 'bu bcibcn Sßierte, lebes feetjä

©Vfänge entjal^nb, reiten ff* ben beften ©acben für SOäännergefang an unb »erben

jatjEteicfje "greunbe ftnbcn.

* SBei Cuccc in SÄailanb wirb »em 1, Sulf an eine neue mufialifäe 3fu

ütng erfdjeinen unter bem SEttel: „L'ltalia musicale".

* gapettmeifter Saubert in SSerlin fjat Dom fcevjoa. »on (Sofcurg ben $au&

orben erhalten.

* ttuber- ift jum (Sommanbeur unb ©pontini.gum Dffijier brv (Sfjrentegion

ernannt roorben.
*

* Äüctenfjat nad) Zuffütjrung 'feiner Sper: „ber $rätenbent" in Stuttgart

öom Äönig eine rcertfjootte £ofe ehalten.

* <sii SBien Harb am 1. 3uni ber auch ber mufifalifc^en SSelt aW «wonbtet

unb geiftfeicU« ^Snoltlt beEannte Dr. Sr. aSieft im merunbbreißigften Seben^te.

* ©er 9JiiififaIienbänbter # einrieb Füller in SBten ift am 29, Sßiai

(iot&en.

n Pfte Op 27 -- SSon «lo<ique, Un8arifd>e gantafie für «Biotine mit ötdjffr«

Snt Stänofo
1

ef 6,». 26 - So« L<fr*W, SMo für trotte ,
Sholnu unb

ffliolon elo Oi. 26. - SSon ®trau* f
4>«»t6n C/ aBoIaer, O... 203. - SBon Voge-

fe PewieB musicale«. Sffro. 9. ©er febroere Wen* »on genau, für eine ©timme

m£'wXrtt.X*o. 10. Äönnf teft -Dein »«gtffen , »cn Vanrt gc*n ># fu* etne

Stimme mit fHanoforte. - »on JCofter, *rifllf*« «auftnuf* Sammlung «n*

unb mehrftimmiacr Cteber, 2trien, ßbore ic. mit ^tAnofotte, 9tro. S.

Ankündigungen.

Neue Musikalien
im Verlag von Friedrich Kistner in Leipzig.

Kit«, J. F;, Op. 25. Grand Septuor pour Piano, Flfcte, Hautbois, Clannette,

Cor, Sasso» et Contrebasse. 3 Tlilr,
, .

I»lacf»ireii, «. A., 0|j. 50. Gretclien am Spinnrade. „Meine Rull ist hm ,

von Goethe für eine Stimme mit Pfle. 10 Ngr.
.

_ _ Ou 51 Drei Lieder aus II. Heina'« Ruisobildern für eine Stimme in.

Pfte. No. l/„Daa Meer hat »eine Perlen". - No. 2. „Herz, mein Herz

ei nicht beklommen». - No. 3. „Was will die einsame Tliran«''. 15 Ngr.

_ J oii. 52. Aria: „T'intendo, ingrata". Parole di Metastasio, p« Voce

di Basso ossia di Contr'Alto von Pfle. 15 Ngr.
o= w „„— — p. 54. Second Quatuor pour 2 Violonsj Allo etYolle. 1 fhlr^ÖNgr.
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Mayer, C> ( Op. 96, Air varie snr im Theme orginal pour Piano. 20 Ngr.
— Op. 97, Etnde melaneolique pour Piano. 15 Ngr.— — Op. 9S. Sonvenir de Vienne, Seeonde grande Yalse brillante pour

Piano. 20 Ngr.

Mollque, B.i Op. 28. Sechstes Quartett für 2 Violinen, Viola und Vclle.
2 Thlr.
— — Op. 29. Sechs Lieder für eine Stimme mit Pfte. No. 1. Lied: „Das
böse Meer verschlang ein HebesBlatt", von F.Lowe.— No. 2. Lied: „Nimm
mich auf, o Fluth !" von Probesch-Osten. - No. 3. Scfiillerlied : „Kommt

land. 1 Thlr. 5 Ngr.

Moscheles, J. t Op, 114. Souvenirs ä Jenny Lind. Fantaisie brillante snr
des Airs snedois chantes par cette rilebre Cantatrice, pour Piano. 25 Ngr.

OnNlow, O., Op. ßfi. Onatnor ponrViolon No. 35, arrange ponr Piano a 4
Maina par F. Mookwitz. 1 Thlr. 15 Ngr,— — Op. 68. Qnintetto No, 27 ponr 2 Violons, Alto, Violoncelle et second
Violoncelle on Contrebasse. 2 Thlr. IS Ngr.— — Quintetto ponr Piano, Violon, Alto, Violoncelle et Contrebasse. 3Tli!r
20 Ngr.

Prtrish-AUiirw, Op. 81. Grosses Concert für Harfe mit Orchester. 4 Thlr
25 Ngr.
— — Op. 81. Dasselbe mit Pianoforte, 2 Thlr. l,

r
> Ngr.— — Op. 82. Röyeries pour Harpe. 1 Thlr.— — Op. 83. Serenade ponr Harpe. 12§ Ngr.— — Op. 85, II Papagallo. Souvenir de Naples transcrit pour Harne.

124 Ngr. ,— — Op. 87. Souvenir de Portici. Marche d'apes cne Mßludie napolitaine
'

ponr Harpe, 10 Ngr.

Pet&Chke, M. T. 9 Op. 11. Sechs Lieder und Gesänge für vierstimmigen
Mannerchor, Partitur nnd Stimmen. No, I. Waldlied: „Wo Büsche steVn
und Bäume", von Tenner. — No. 2, Die Studenten: „Die Jager zieh'n in
grünen Wald", von EichendorfT, — No. 3, Grabgesang: „Dringet durch Wol-
ken von A. Wendler. — No. 4. Bacchanale: „Was ist das für ein dnrstie
Jnlir von Ühland.— No. 5. Reiterlied: „Die bange Nacht ist nun herum 4 '

von Herwegh. — No. 6. Musketierlied : „Steh' ich im Feld", von Hebel!
l ihlr. 15 Ngr.

Äaff» J'» °P- 27- Angelens letzter Tag im Kloster. Kin Cyclus episch-lyri-
scher Fragmente für Pianoforte.

3

'

* T^
eft l

'
' *Jatotin. Altes Leid. An Ihn. Entschwundenes Glück. Trost.Zur Vesper. 20 Ngr. •

schiefvoiAll™ °«/
n7 ^

en
,

Ster
-

Itl5
',le

-
Rei^en '

B!ick nac!l 0I)en
- Ah-scniea von Allem, Sterbeglocke. 20 Ngr

sen N« V !

a%»Monde nSchein, Mondenschein«, von J.Mo-
x7 j e 1 --Fr e

'

sl
l
e^ : » K°m«it heraus, lasst nns gehn'S Volkslied.

-- No. 4. Schäfchen am Himmel: „Was treibt ihr dort in ferner Höh", von
Sc'ni

T
e
?.
r- — No. 5.. Abschied: „Es treibt dich fort", von H. Heine, —

.

Lan ''"Cnes Lied: „Und wenn die Primel sclineeweiss blickt" vonK. Geibel. 1 Thlr. 5 Ngr. '

Rietz, 3., Op. 25. Sechs Psalmen für Alt oder Bass und PianoforteNo. 1. Der 1.3. Psalm; „Ach Herr, wie lange'*. 10 Ngr
w 2" 5 er 20- Psalm: „Bringet her, ihr Gewaltigen". 10 Ner

No" 4 itl So p
Sa

!

m: "F 6 %WUV T£ *eine Wohnungen. 10 Ngr.
X 7' 5er ?& P

,
sa,m! »Herr Gott

»
Du l,ist «n&ere Zuflucht" ION*-No. 5. Der 130. Psalm: „Aus der Tiefe rufe ich« 10E S

No. 6. Der 137. Psalm: „An den Wassern zu Babel". 10 Ngr
Schumann, K. f Op. 25. Lieder für eine Stimme mit Pianoforto f\'» a .

Mvrthen Op. 25 einzeln 'abgedeckt.) Widmung,Ju^^äl*^



Herz" Ton Rückert. 5 Ngr. Freisinn: „La »st mich nur auf meinem Sattel

reiten
1 ' ans «lern westöstliehen Divnn von Goethe. 5 Ngr.™ Der Nassbamn

:

Es eriinet ein Nussbaum vor dem Hans", von J. Mosen. 5 Ngr. — Die

Lotosblume: „Die Lotosblume ängstigt sich", von H. Heine. 5 Ngr. —
Hanptmanns Weib: „Hoch zu Pferd I Stahl auf zartem Leibe«,' vonK.IWns.

5 Ngr.

«ehnmann, R.. Op. 52. Onverture, Scherzo und Finale für Orchester. 5 Thlr.
SIT Op 58 Skizzen für den Pedal-Flügel. (Diese Skizzen sind auch

von zwei Spielern auf «lein Pianoforte auszuführen;) 20 Ngr.

Siesel. ».'«., Schweizer Heimweh: „Herz mein Herz warum so traurig?"

vo» Fr Glück und Beethoven mit Veränderungen für Pianoforte. 17J Ngr-

Sokulsfci, A. s
Souvenir Ii mos Kleves. Cah. 1. Introduction de l'Opera: Ln-

rrezi? BoTftia de Donizetti. Traduction ponr Piano. 25 Ngr. - Calu 2.

Fantaisie sur des Motifs de l*Op<Jra: Lucrezia iiorgia de Domzettl pour

Piano. 25 Ngr.
,

«tpeinaver. F., Op. 26. Sehnsucht, von Schiller, für Bariton oder Mezzo-
* foS mU Pianoforte. „Ach aus dieses Thaies Gründen". 15 Ngr

«tnllewerk. Mina, Op. 4. Drei Lieder fur eine Stimme mit Pianoforte.

No i DiVnnne „Eine Tl.räne trat jüngst mir in'» Au*», von Dav.d.

„ No 2. Du bist ferne: „In meinem Garten die Nelken", von h. Geihel.

_ No *

3 . Der Kinsame: „Ich bin allein", von Frankl. 15 Ngr.

Vicuxtt-imis, H., Op. 21. Souvenirs de Russie. Fantaisie pour Violon avec

Orchestre. 2 Thlr. 15 Ngr.

_ Op. 21. La möme avec Piano. 1 Inlr. •>

WillinClH. R. , Op. 49. La Sylphide. Caprice-Etude ponr Piano. 20 Ngr.

_ ~ Op. 50. Grus» an Wien. Polka für Pianoforte. 10 Ngr.

Bei jSellflberth Co. in Hamburg ist soeben erschienen:

BerenS, H.» Op. 7, Uomance sans Parole s ,
ponr Pianoforte. No. 1.

7 1 Ngr

Vrnlt II. W. (
Klegie. Chant ponr Vielen av. Pfte. ,

av
.
une Introd.icüon

"
e L. Sl'ohr- Rddlge et traget, ponr Viel», par J. A. Beer 15 Ngr

rt..i-lltt C Op. 3. Sonate für Pianoforte und Violoncelle. 2 1 Mr. lo Ngr.

SPtlLt nr Oi 27. Xülegro svmplioniqoe pour Pjanotorte. No. 1. 20 Ngr.

Shidp^^nVr P v., JweiW.™« und „Der. Alpeohirt«. Zwei L.eder

für eine Stimme mit Pianoforte. 10 Ngr.

V,umbye, H. C, Op. 14. Clfampagner-Galop, arrangirt für Pianoforte zu 4

UffnUttue.' B*. Op. 26. "UngarischeFantasie für Violine und Orchester. 2 Thlr.

20 Ngr., mit Pianoforte. I Thlr. 20 Ngr.

«SMmberth, C, Op. 18. Myetiücation. Morceau de Salon, pour Violoncelle

ivec Pianoforte. 20 Ngr.

_ ÖD 8 Carneval snisse. Variations burlesques, ponr Violoncelle av.

~Orcheatre.' 1 Thlr. 10 Ngr. avec P,ianofurte. 20 Ngr.

TtaUcM*«*- Th. t
Op. 26. Trio liir Pianoforte, Violine und Violoncello.

2 Thlr. 10 Ngr.

Ausgegeben am 9. 3mvi.

«trlaa* öwwbition'tKt @ts»ale für bie ntiifWalifAe ©elf in Ws.

JDratt van StUurMj SUtivrt in Sttyjig-
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SIGNALE
für bie

mm' «f*"n«« -?2 ttummetn. 3>ret(ä für ben ganjen Sfafergang X* Sfcatec
3ttf«tion8fltb«5wn für ine $ettt*rfie ober bereu SRaum: 1 9teugrofd»en 2£üe unb^upattenbanblungen, foaue alle potfärnfer nehmen aSefleÄgen an 3u?Ä«nmetben unter betreffet „9fcbflctipn ber ©tgWlefü* bienmÄclÄ?^«

$ rt n j in u f f F. *)

,8&«m mir im ©ebiete ber Sonfunft biejenigen gelber betrachten, bie betn JBotge
am jugcmglicWen ft'nb, fo f(nbtn wir ju altcmft bfe SEanamup, bann bie SUllltöv* unb
©teaflenmuftr, bann bfe JCfaftenmuffc unb gittert bie Oper. —

£>ie SSanjmufiE §at cr|t in neuefler 3cit. befonbere ©cltung erlangt; fruöer geborte
fie ju ben Seltenheiten, SÖian fonntc e£)er ein SEonftücS f)ö£>ercc ©attung JjÖren, als
efnen SEanj* ©eit @traufl fft baß anberS geworben. 3Bic ijaben redt metjt Srdje&et:
für &an$s, al§ für anbete (Sompoftttötun , -unb ibä'bteiib man einem ©trauten
SSaljCV; einer ©ungl'fcbfn ©ntoppaie brei Soften ange&eiben lägt, mufl fid, eine
SBeetboüen'fdje @i}mpbonie oft mit einen einigen begnügen. 3Barum7 Kßeil erftenö
bog ttubifortum für bie Sangcompofitionen .größer iffc, at« baö für bie ©pmp&.onien,
unb potmt, tveit jenes weit me&r 2tnft)rücl>c mac&t, aitf tiefe«. JDas JfuWtorfum,
toeldjeg bie fogenannfen Sojrees masicales, bie Promenade concerts befugt, gebött
bei: gjiaffe, &auiitfä<blid> aber 'ber SDtittelclaffe an, bie fid) wäfjrcnb ber fünf 3abre,
wo man fbc täglich alle ©orten SBalser unb ©aloppaben §u »erbauen giebt, ein fefc
taffmwte* Urtfceit ong.eeia.net bat, baö fie mit ber tbt eigenen Brutalität gettenb ju
matten weiß. 2>f e fogenannten (Soncertmeiftct, beren Unternehmungen in peeuniärer

*. Ü
wt" wöWf8« «uSföHen, al« bie 'alfer übrigen SMufHbcfliffrajn, böten |tdj

wolbl, bem 10cad)tfpruci>e ibi-ea 3Eubitoriums entgegenarbeiten. 3m ©egentfce«, fte
fueijen i&m p fdjmeic&eln unb «erben in biefem »erfahren niebt wenig bör* bie Son*
eutrenj beftdrEf, ber fie tne$e au alle Uebtigen autgefeftt finb. 3C«f biefe SßScife f&m
n_m. wie ««« bie auSgejeicfinete Srccutfon unb bann, audj bie @jtrai>agansen errtären,
bie rotr in tiefen Promenade concerts antreffen. @ö gab eine 3eit, wo ity in biefen
goncerten ein gHittel ju erblicten glaubte, ben Eünftlertft&en ©inn bec Stoffe w mefe
len, SU betsben unb auöjubiEben. ßeiber mußte ich, baib »oit meinet JCnftdjt juyücf;
fommen. Statt ben ©efdjmact ifcrcS 2(ubitoriitm6 ju leiten unb }u läutern, mürben
bie Sicectotcn »on f$m geleitet. 2>ie ^al&ge&ilbcten, n>eld)e ouc^ ttiec i^re Stimme
gettenb su machen muften, weif fie ourf> t;ier bie SÖie^aa^ bitbeten, bomintrten bie

) ms bem in biefen »Mtter« me^rfad? mufifnttn Jajetldjtii; w«l\>iHf«H«i unb SEJiuflf

"
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Uebriaen, fdjtteben ©efefce t>or unb erteilten fo baä SRefultat, wetdjcS unö unter Kits

betem au$ ben «Wanden bec Promenade CQPcert§ in Conb?« entgegentrat. Sitr

fe*en6!ev »fiqfe **rf«iiW«nw <f" ««* *m W««» «™«

Beett0Mtt'Wm'»9H»rtflBfc ein PM"»oIq vor («n* rinet fclfrtten *». berühmt n

Sängerin ejeecutiten - »UeS bies unter bei iDirection beö eleganten Süthen, bei; trofe*

bem, bafi er fein ganjee geben bamit fjinbradjte, ein graeiöfer ©ttigent ju fein,

anfängt/ein teidjer SKann Su werben. 3um ©lüct ift b» «intrit«p«i« iu *wf.n

Stetten »oft, W *flS <'«™ ffl*« ^" [0 ÖUt ™ e «««BW*«1 M«* f*

Mb« in ©eutf*l«m>, wo bie agufft überhaupt nid>t fo ijod> im greife ftetjt, wie m

anöeren Sänbein, unb wo fie eben beö^atb ber SERaffe iugänglidjer ift - üben tiefe

Goncerte einen weit flimmeren mm « uö - $ieW b« fieberen ift fo ae|tie en,

ba% mit Ke*t bie Sfjeatec tP it)nen bMjjt gef^rlidje SRtoaten erblichen, unb wenn

»ff« aud) nod> nid)t 5u „t>ierä i9 frrfnW*W" fl*»<W &aben *)' ^ j**

Pas solo nidjt duf fid) warten Iqlfen, bes. bengalifc^n Stammen unb anbem G^tra*

oflaanjen nid>£ ju gebenEen.

3e «Met ber 3uflwu« ift , ben tieft Soncerte finben, befto mebr muß natürhd)

baSieniae gepflegt werben auf baö fie fidj ftuftffl, Sie flWf ( *>r«bitc!E&it6t flüf *«»

©äete ber Kan5mü{iE bavf uns qlfo nfftt SBunber nebmen. Vorüber wir aber fta
_

nen fönnen, ift, bafr bie Gweitetuna- ber Sandformen, wetdje wir ©traufj «ebönlen,

notfc immer nidjt 5u neuen ©Ritten benufct werben ift. SBenn man baS ©lernen
t

ber

mufifalifcben Silbung, beffen Ii* baS S80IE einmal bemächtigt bat, n*4>t wed eln

WoUtc ober rannte, fo bätte man bod) mmbefienö im 58emd>e biefer demente fettft

SJeranberungen ergreifen follen, weldje bie Monotonie ju beHmtfen unb bem ©eilte

einiae Slabrung i« fleben im ©tanbe finb. SÄan wirb uieUeidjt gekannt fragen, od

m mbgiid), ob j. 93. bie ©traurfae SSaljerfocm einer inteteffftMtewn ttm»anblu«8

fähia ift"1 3d> glaube, ja. äuerft ift fie um bie J&ätfte ju lang, uub bann entbeut fie

fowobl be« geilen S3anbeS, baS bie einjclncn JEtieile üectnüpfen fo«, a» au* ber

eßaraEteriftif. See Sfltii ift fo gut eine rünfiterifd>e ^orrn, wie bie fcpet, wie bie

©ampbonie eine ift. ÄuSerbem fpredjen ftd) biß nationalen @igen(jeiten emeß Bolle«

nirgenbä beffer, M im Sanje aus. @o gut man auä ber ^anbfebrift efneö SOienfcben

beffen 6fiota<t» etfennen witt, eben fo gut (äflt ft* aug be» ?)ae eines Slattonaltotw

teä ber gbaralter eines SBolfeS ^erauättfen. iöie duabtifle, bie Horn-pipe, bie SJRa^

iucla, We$*tfa cbflraBterifiren eben fo fe^K bie gtanjofen, gnglänbec, ^3ottn unb

SBbbmen, wie ber „langfame Sffialier" bie Seutfdjen djaraEtetifirt. Sn betrat, nid)tß

$ fo beutfd), wie biefer langfame SBaties. SDcr ß^neUiMliec ift es weit wenf^

ger, obgleid) älterer in SBevbinbung mit allen ou«Änbifd>en ffidrijen ben evfteren fflft

gonj öetbtanfl* bftf/ eiaeft^otfo*«, bie roieber ben SOlangel an'©elbfift(iiibig8eit )tt ev?

fennen giebt, ben wir in ©autfdjlanb fo oft su beftagen Ijaben. — 3m langfamen

SöaUer liegt bev ^umoc unb baß ©id>gefjenlaffen ber ©eutfdjeii, ©aber mod>fe es

au* meto fommen, bap $tin& "lint,e,: fl'woncn »at, al« Denen, bie

ifrn tanjten - bafi fiebere »wmut^i*, weil et in iljnen fo etofe Xe^nW^eit mit

Itcft felbft fanb. t , .

See langfame »aljtr wfrb nui Jiod) auf bem Sanbe, ober beffer m ber ^wnn&

n»b in einsetnen gamilim beö BRlttrtflanbtf 8«^«*^ in ber Kegel nad) SEffd>e jur

SJetbauung. 3n gr<in£reicf) mürbe man bie« <t» eine ©ntwei^ung betva^ten. ©er

longfome SBala» ßilt bort aM ber Srguß einer großen mufiJalifdjen Seele, unb „La

•> @o nxlt »I* «• fcodj f* 1™ fl*6w(bt/ i,e,in im Ätajieitftfltten Ui firi*i^ fV'er««"

»et SBlut^ in ö« ffltufl fchie fi^iannfraft Ö6t (9linii«rfiinfl: «dmtrtce.>

4'
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dernifere pens&s de Weber" ift baSjenige SOluftEftütt,
. bcffen Autorität öon 2CUen O&ne

ttusna^m« anetfatmt wirb, liefet StBeber'fd&e SBalget ift bec Stein, bec in bie 9iad)t

aUer eiatiewleoen fcineintcudjtcfj unb wet i&n in ben gingen* $at, fann oft su ganj

eigenen unb piquanten «HfltfSjufäUen gelangen-. SSei un§ muß man minbeflenß ein

©u^enb tSdjneUroaljec bet gefeierten Sontponijlen in biefem ©envc fpieten Sonnen, Um

al* äutcdmunasfä&iget genonnt ju werben. Sie SanjcoiTiponijten fönnen in ©eutpfc

lanb gat nid)t probuetiü genug feto. SBaS man in biefec .£inffd)t bei uns tonfumitt,

geengt an'ö gabelfcafte, unb (jiecaus lä'ßt ftd) fo |iemlfd> bie SUIoriotom'e herleiten / bie

über bie gabricate auSgegoffen ift.
—

3n bem ©dmeltwaljer, wie er jefct ift, fann id) nut feljt wenig ©eutfdtfbiimti*

d)eS finben, teofebem, baß bte grangofen tfjn Yalse tillemande nennen, 3d) .eetmijfe

barin bie spiejitantetfe bei; ttbwedjfelung, bec aRelanc&nfie, bet Äürje. 3Dfv fünf

SEbeile bet ©tMuß'fdjcn govm, Me in bert meinen gillen oijne geififge ajetfnüilfunjj

an etnanbet geteilt ftnb, etfdjeinen mit als baö ©cmüberibfre, £äh'gwetlig|ie, &a$ ben

(Sinnen geboten werben fann, obgltidj fte tfjciUr-cife red)t geiflceid) componfrt ftnb

unb unftteitig ben meiften SBerti) fjaben. — 3d) weiß wofjl, baß wie biefem Xugert;

blicc Jeittm nationalen SEanj fjabeti Jonnen, aber um fo mefcr fottten mir unß eine in;

tecefiantete gotm atö bie bisherige angetanen fudjen. 2SU raaCS, wenn man ju btes

fem t£nbe jwet, bret ©runbtEjemen annähme, bie in nerfdjiebencn 3ntecöalten wiebets

fetjrten unb bie ftd) burd) bie gange (Sompofttion fdjiängelten, wie bec JSad) butd» bie

eanbfcfcafU Sftatütlid) müßten fid) btefe HStutibtijemen tiidjt fo ä>lf* fetjen, wie m
bec Siegel bie SÄöttoe, bie wir fn bem (jeutfgen ©djneltwaljet antreffen, im ©eg,en<

tfjeil, fie müßten djarafterffHftfje Unterfdjeibungömetlmolc an fid) tragen. Suni) biefe

Sprocebut wäre bet rein tun fUcrimen getm fd)0ii metjr genügt, einmal eingefügt,

müßte fte ju neuen « betrafdjenben Siefu (taten leiten/ jumat, wenn man bie gijaraütes

tiftrt unb nam.enttid) bie !Cbwcd)fet»"3 nid)t bloß in ben Sföelöbien, fonbetn

aud) in ber Begleitung fudjtc. aBeitn td) nidjt irre> l)at 6()0pin ttjeilweife itt biefem

©inne Holser gefdbrfeben, bie jebod» einer Seite entbehren, bie leiber bie röidjtigfte

ijt, nämtidj ber pvaf(ifd)Cn. eine ^auptfad>e ift, baß bem SRtjtjtfjmuö nid}*S an feinet

@d)ärfe ßeitfmmcn werbe, was übrigens im Drdjtjtev nod) leidjtcr s« erreidjen ift al8

auf bem Klautet. —
SDa* tytt »om ©c%nellw(ilser©efagte \Ut fiä) mit einigen SOtobiflcotfofien auf feie

übrigen £<m$formen ebenfaB anroenbeti. Sa^ id) es fagte, wirij üiettetdjt sotattdjen

befrembeh, bem bie
. Steidjtigfeit ber Aufgabe nidjt einleudjtenb genu^ fein foßte. aber

ift tefetm nidjt botljanben, weim man duf ben Status quo unferee SOiufTE feUcrt! ®6en
roeil biefeu ledere in ben SQnjrntymen unb SEanjformen gleidjfam feine ©cenjen ftn?

bet, müffen wir ftid)en, biefe g« erweitern. 35er beeitnectei Satt ift betjenige^ bec ben

tauf bec möbernm niuftfälifdjen SBelt benimmt; wft müffen beninft^. wf i&n unfec

üoriüglidjpeS 3Cugenmei:E rieten. SÖaS wir ^eutjutage an ir.uji&Hfdb« ¥>.ö(iutatitfit

befifeen, Hegt großentfjeilä in SEBaljers unb ©atoppaben^^ tljmen. äiöft tteffen alfo

tjier eine 3frt populärer SBafi«. 3Cber bie Elemente biefec Unteren ftnb m'd>t rein, Bcaf=

tig «nb önregerib> benn fie tragen attfi 3[üswüd)fe ber @ioi.lffatiön jut ©(bau. ©o
Eommt ee betin, baß bie SSaft'S morfd) ift unb ba§ betrauf errid>tete ©ebaube IjinfäUig,

wie bas bet GSit-ittfation. —
©iE moberne SESelt begefjt in biefem KugenfclicE einen feietu'd)en ILcU ®ie tdnjt

ftd) ju ©tafce, <S6 ift eiti gar geifterijöfter SEanj, ber mit entfestiget SSaijrfieit an

ben erinnert, welchen bie 5G5im)S auf itft-cn ©räbem aüsfütiren. IJBfUiöttefi/ berer, bie

nod) ben Äeim beß ßebenö in fieft tragen, füllten ftd) t>cn ben 3trmen bec cfoilifirteh

SQSill^ «mfd)tungen. «Sie muffen taitjen unb tanjeh. SGJirb bie tTwadjenbe SOlötgen*

riitfje fie tobt obet lebcn'oig finben? ~
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Hur und flloll.

* eeipjiß. gcäuteiit »on üilavxa gajlfct mit SBeifött auf fjieftget äSitfmc,

iDer Gtomponift 3»oa^im 3taff ift (jiec anmefenb, ein junget, liebenöwürbiger
Äünftler, ber «om SRfjcin wich bei: 2)onau giefjt unb fiel) in SSSien niebertöffen roill,

* Sflan (einreibt aus Hamburg: 3Cud) bei unö intcccffiut man fid) lebhaft für
baß »otn 26. bis 29, Sfonf ftattfinbenbe beutfcfje ©än g e^f eft^ ju weldjem in un-
fern: @d)iBeflctjtabt Cübett großartige SBorbereitungen getroffen werben. ßübecE, bie

alre, mürbige ,£>anfcftabt an ber 5£taöe mit ber bieberen JBeü&EEerung, bie in ben le&=

teil fahren fo mandjerlei Unbill ju erleiben (jatte, fetjeint jefct, ba enblid) bie laut fiel)

Eunf>ö.ebenbe öffentliche iflietnung über ftemttclje ©onberintereffen einen glänjenben ©teg
baoon getrogen b,at unb ber SJeginn beö @ifenbat;nbaueä nafje bersorjtebt, eine neue
fd)önere 2£era ju beginnen unb baö beutfd>e ©ängeufeft femn alti eine Subetyamne beg
gefommten beulen SolEeö über bie glücElidje SSiebergenefung biefer fefcrocr etEranSs
ten @d)n>e|tec unb treuoerbunbeten greunbin betrad)tet werben. £>Ee beEanntc ©oft*
freunbfdjaft berßübeccer wirb fid) bei biefer ©etegenfteit obetmal* in einem glänjenben
8id>te jeigen. ©cfjon ift ber SBau ber prächtigen geft(jal£e »olTenbet, bie bei iijrec gro*
gen 3[u6bet)nung unb bem ringö um biefelbe botbanbenen geräumigen $la£e roofjl ge=
eignet fdjeint, bafi ©anje einem wagten SÜoEöfefte ju geftalten. Uadjner,
9Äatfd)ner, ®d>neiber unb SÄet^feffei werben bie Bettung übernehmen unb
Sefcterer (jat noefj ganj WrjTid) bie @ompofitton eines uon ©eibel gebfcfjteten gefb
liebeö ßollenbet; 110 Sttfr&aften aus ber 9cätje unb gerne werben mit tyren ©ängern
fid) betrügen unb bie 3a£)l ber mftwirfenben ßiebertnfler wirb mit @infd)Iu§ ber
Sübeder über 1200 betragen, ein anfange bea bftdjtigteö großes Äirdjenconcett, wie
überhaupt große Snttnimentalauffü&rungen roerbenieibermd)tftattfinben. @ine ouöfü^r*
lic&e SBefcbreibung beö gefteö eon Dr. Penning wirb, bem »ecnebmen nad), in ei*

ner Hamburger SBud^anblung erfcfjeinen,

* 3n ©onberö^jaufen tr-urbe Eürslidj eine neue »ieractige Oper gegeben:
,,©ie *od)jeit ju SSene&fg", SEect uon <§. £offmann, SOfufiE oon gtanCenber =

ger. SMefe Oper nafjm baä Sntereffe bes bortigen ^ubticumö um fo mein: in Tins

fprud), aU fie ein rein uatertcinbifd)ee g^ettgniß ifi, unb jioar baö erfte in biefee
fflcon*ej ber Jßerfaffev beg Znm, fo wie ber (Sompomft — bet'be nod) feijr jung —
ftnb Canbeöfinber tmb SBitgtfeber be6 fürffttdben Örcbcfterß }u ©onberöhaufen. ^er
(Srfotg war ein giinfffger. ®er ©ntt)ufiaetnLiä bes ^ublicumö fteigerte fid) bt« jum
©ebluffe, 2Did)ter unb (tomponift würben mefjrmatä gerufen. — J&offmanin §at wfe=
ber ben 3)ert ju einer Eomifd);n Dper ooltenbet: „Sie ^immelfaijrtlnocht auf bem
Äpffijäuferberge"', ber flud) bereits componict wirb.

* fiiücten'ö Dper: „ber ^rotenbent" ift jur ^uffötjrung in SB erlin, £am =

burej unb S3reö(au bereits angenommen, mit KBien fte^t ber (Somponfft in Unter;
JonMunfl, bie erften 3fuffü(jrungen in allen biefen ©täbten wirb er felbft leiten unb
bann nad) 9>acfö jurüctfefjren.

* SSerlios ift'fn SSerlin angeEommen, um bort ©eräufd) ju mac&en.

* SSon 3tuguft eonrabi tarn in Stettin eine Speretie „SRübejaftt" mit
SBeifall jur 2(uffu^rung. " J

* SKabame ©cbröbers-Deottent beabfiebti^t in bie neue SEBclt ju getjen unb
bort ju gafliren.

* 3n Breslau befinbet fid) ber ©apellmeifier SBerwalb auö ©to<£f>olm
mit feinen brei SSÖcbtern, roeldje fdjwe'oifdje 9cationüt(ieber fingen, Sa Jeljt bie fdjwc:
bifdjen Slotionaltieber ftarE getragen werben, fo i(l mit fd)tt>ebifd>en SlationaKiebern
ein guteö ©efebäft ju mad)en, namentlid) in Soncerten, wenn biefelben jatjlreid) bes

fudjt ffnb. aber bie Soncerte tjeutsutage nidtt jablreid) befud)t ftnb , fo ifl: audj
mit fdjwebtftfjen SHationalliebeun Hein gutes ©efdjäft ju mad)en.

* ffleabame ©totfc auö ^)ariö ift auf ber Steife unb bereits in Sfcnntcö auf:
getreten,

* £ie „SDcobejettung" fthreibt: ©fe äßetjauptung ift fdjon äiemltd) alt, baß bie
guten Senorftimmen nidjt bloß in Seutfdjlanb, fonbern aud) in Stalien unb in @u*
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wpa fi£e%upt immer fettener Würben; aber bfc Statur mi$ jeben SÄangel, &er anem«m gjunere eintritt, burdj Ueberftu^ an Einein anbetn roieber auSjugleidjen, 3£uÄ

»?!ftp»2
n8!

J!
1ianöel bcf unS f* elnt öur* ®infutF abgesoffen werten 51t {ftnnen , wt*

SIS?!!, v rw bie Swnaofen in Älgiec bie SSemerfung gemacht fyabtn, ba$ unter bett

ftmrtfi^]? £ exm fcI,öne 0^ feine Seltenheit fei. Xu$ fcaben ftc eon bte

}/» * , r*"
1

? fi(tllbe bewiw Sßu ^ ejI 8W8en imb in bem italienifdjen SEbearer ju TCIofevÄ 'I-
e,l1lÖ« 3eit ein junget tfra&er mit bem graten "38eif«U. @c folt bie fdjönfte

Senorfttmrae bef%n, bie feit langer 3nt getjctt »orten ift.
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$t i p p t t f

* ©a8 u«ici»b« Vit«. Vom fffftUkWft, $flri« e<m*t
!
«tritt ftrt

iwantig Orten mit Wuferibu^^^

ber ©ferne unb beim ©djimmer b« Stammen! Unb »te
=

tan*
:

e* 7
-

-
Ä* !»ntJen«

baccbäntfuben misaelaffenbeit, mit euer maafdofen Umgebung an ben ©Ott öe« Lfttpt.

SCTWÄenf». behtnA au eben in Varl«

!

tern n>er es »«mag, 3b« Gorrefponbent üctmag e« md)t, unb »ran er ftd) einmal

Sit Ä«nWn, ben öunbmfarbigen 3£nfd,laßs2ettem lieben w »»

™

Sn ©trafienerten pranaem, ift er fftc ben 3Cbenb pertoren. Saß man bcd>Jugen unb

oS^T^^Jta »refWeSen tonnte, bie an« mit © renenfiimmen bie wunbet,

iarcnt
Äunbcn »on ben 20,000 Saßflammen, Don ben pdditigen Seuemeclen, tton ben

ml n fiuabriuJn unb ben bibeW SRaffeftcn bringen !
Mb« nein

!
ffiie ffi en*ö«

über, ben aeftarnitdMen SRitter berfolten, b« butd» ben- bo en 3«ubec£fllb reitet, tön

iW«nffiÄ V«» «•">V Me SJÜftuna ©tuet fürÄ W |rtfc

rieöen _L
fo ffltteS 'biefe Annoncen, bolbe äierfpredjungen tl»fJ«nVgb«

:

bey JB*nbJW

I«, bec im eine etraflenetfe Don biegt, tauben, W bie SB»ff» fc"« Är <

unb führen ibn jule^t mit S3lu inen retten gefehlt in «neMen« ^«(»- "ie

-ba .SaiielagU» ober „Cliateau-ronge« „MabiUe" ober ^Cl.ainmere" Ö«f«i.

3di, ber ©d>reiber bie'fer feilen, ^abe feeitid) einen gang aparten &Ü(M)fllt, um

mid»»« mir fdbe 8u entfdjulbiflen/wran i* biefe Orte &tat btfucbf als eben jetbifl

S. 3d> bin nämlirf) ein 3Söbme unb meufje mir weif, ba§ tdj bte »M^^p tr
11

Sin ?SrS nur barum befudje, um bie beimaßen Sanje b« »o^^«^^^
w*kV(la Kedewa &i« genannt) »itbec *u W; en

mieber *u bbcen, bie mir vor 3ab"n im alten fm fo woUü
.&3

*m
p
Ä

ff
3a, ich lann fie niept »ergeffen biefe SDtelobien, fte matten mid> An ein* a"e^"un '

gern Seit unb finb ßemlfl ein ftart« Grünt» f
bei: miel) 3^9^ bßö

Janfer Drtb eft* fo

KftAtig maebt. tfl« i* einft in Cütticb ttäumenb am %mpt rtiftnee ®aM( JJ
unb Lee alte ©om mtv aeaenübev mit feinem ©locEenfpiele eine .^««.ow» ^'lma ;

?« etubentlnHffe bie DoKen »on eobi^ auff¥"ten »re. Sin bo famfd>et J)a
tue,

tiemuä erareift mieb bann, icl) benfe an mein ötmeö, flummeö 93 ütertano, baS ww

?S« 3CB 8«el tu berfcbenlen *«t ali SOielo ien
b
Je bann ab«. »* f *"J

b

»,JJt

r*

bie ganje SBelt mo*en unb »ß^meh, bafi traurige ßanb, in ben Stuf eines wanwn

pays de cocagne bringen. , .

©od» fo ift e«, «nb ©Sbmcn wirb es nfd>t glflUbcn, wenn t* «J^.f»
'e* in «Snltei b füC in ßanb beö Subets unb beö Sanseö, ber Üngebunbenjeit urtb

?«t.SS
BÄrtt üt- barf idUd,on oft erfa^en mi^fe^m^^

es, bau eine b« ©amen com Bai Malnll«, mit benen man fo leidjt b Eannt »t b,

midi nad) einigen Minuten befi ©efrrädjS fragte: reo id) b« f«* ^ l^Ä?««
Ia Boheme" ruft bann \tUmal ein Säctjetn bernou. De la Bobine: ba* 6«t 3««
im erffen MugenblfcE für einen SStft; b'i noebmatig« Setbeuetun« mürbe ei eine Sm<

»feSq. La Boheme ift ben grän äo[en tos imagfnd« Canb bei
'

?riAtf™«»; »»

SnliSnB l«s BobÄuiiens de Paris A«« W**« ©öIE ^ ^linftUr, »peteft,

«™f5en im «eben ber Äimfh „«« muß ein fernes fianb fein, bies ffl&bmen", e»
©tmalen im wdhi pu *«« //

(

. «ranEretcb, unb icl> begreife roobl,

bafTm \£&? « Vortf nb
U
meb

[

ol ift." % tWi.b. tragt blrt Bort in;,

ffiater anb' Wer meld)« SSÖbme i^üvbe feinen l)arm£fen Nation attanj m

feJ erinnen/wai bitW« «»* (»oben. 3eberSan 5 flewinn
:

fiier m
Sifeiner eioentb^mliAcn CStjarafter unb roirb jum Sancan. Sc »um ©ancan, ben»

T*h atten SfeTo n m i b ien v fettfame Sanj getangt, ber burd) ganj «uropa be«

?ßa» ob« berüAtiat ift nS bem fi* jeber neue Hümmling begierig er!unbigt unb

^im^^m^S'^ in ©eatfilanb «eine re*re HSorfteHunfl jU wa*jn wifr

fem SEfen Scheren möcfote ift nun ben ffaneon gerne befftmben, abet es fd ein «w

unn% bf< *« °f» e unanftänbiB i« »erben. SVÄ""^? bei S n
biet tu faqen: bo§ bev ®ancan eine ©aricatuv ber grantjaife ijt, bie ^J^J^
Snb ^Ebarfte« SBariationen 3£nlaß giebt. SBicle Beute^m^SS^
ein ittjeibeutißei SEanj. ©em muß roieberfproben werben; e« giebt mdjtß Unjweibeu.

tigeceö olfi ben @ancan.
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jÖieBals champätres ötm spariö fpnnen in jroei große Xdtyciluitfjen gc&radjtwcrs
bem in bie SBäUc ber Eoretten unb i-i bie Seilte ber ©vifetten, £>ec SRepräfentant ber

erfien- ßla([e ift bev Bai Mabille, ber Scüpväfentant bct jmeiteii ift bie Grande chau-
miere. 9iad) bem Bai Mabille rollen in itjren Squipagen ober fn benm ffjver ©e*
liebten bte berühmten CSwmnen ber SkuleüfirbS, bie grauen beä „Quartier SBvebn",
bie ©djaufpielerinnen ber SSorftabtttjeater ; in bte Chaumiüre wanbert bie ©rifetfe 511

guße an ber ©eife ifjjeö "©tubentyi, 3m Ba] MabU(e ni&t b\e ftotje gebcr »um £ute
ber Samen, in bec eliaqmifcrtJ ift nocfl jumeiten boä einfache &äubd)en ber loaören

©rtfette, ber femme d'etudiant jetjen.

®ben fo wer[cl>ieben wie feine Skfutyer fwb bte Dcte felber. See Jardin Mabille
ift ein äaubergavten, ben bie Kultur »on fyavii mit allem Steig «efdjmücEt j bie ©ä'rs

ten beö guten Xfabtn waren nf d>t pratotuollcv. ©a «anbett #Üeö unter bem £aut>;

bad) prächtiger, blübenber «Bäume, au* beti 33oöquet6 bücten perfebämte ©tatuen,
ptötjftetntie gontafnen etfrifcljen bie fiuft. tfrBaben \>on SSronje, irie Ärän^e, bte aus
taufenb SSlumen ©asflammen fdtfeßen, umfdjliefjen ben SEanjpla^

j
Spalmen, freilid)

nicht itjatjr&aftige- Halmen,* aber Halmen aus (Scs umgeben ben 9>tan unb farbiße ftu
ternen fdjwatiten wie glü&enbe gcüdjte in itjren Äronen. StinaSum ein fcfcömö SDurct)s

unanbev wn SBoSquetö unb atofenplä&en, uon Sämnjernflcfcf unb Saaeeljelle, balm
ein ©ebränae fcljöner grauen, gewußter fBtünntv, eint 6uft ooll ©uft unb ©tut —
baß man fagen mu^ bieö 2£U>ö ift. munbetbat fdjän

!

3ft MabiUe ein prad)twtter geengarten, jo ift bie Chaumifere ein &efd)eibener,
aber m'd)f minber fetjoner SparH. (Sr uerfcält fid) }u Mabille rote eine ©orfgefdjidjte
(freilief) feine uo», 93crtl)olb 3fuct£jad)) gu einem felften ,

üppigen 3iomön. ®te S3es
leuchtiwg tft Ijier minbet blenbenb, ar-er tie Sßäume "bef ®artenö finb ferner unb a't*

ter, ^ie Ca«baange Jlijb ibnllifdjer; es rc^t ein ^aud) oon ßfinMfdjfeit unb grieben
über btefe Safe beä „Üuartier Utin 4

' unb bafc eö it;c in gtinet ^inftcljt an C&awftec
bes ^atciard)atifd)(n g'e&cedjc, fo ^epfebt unb roaltet fjicr iau Sirt$ unb ©ebieter ber
wüi'bifle SBflter feer ©tubehteri, ber beüdnnte Pure Lahire. ®er ^arifer ©tubenf, ber
bcetmal in bec KBocfje ftd) «on feinen ^anbecten unb feinen £anb&üd>ern ber 2fnfltOe

tomie erfeoten roill, fennt ntdjtß SScfciSnereö alä bie Grande cliaumiere, unb bic ©C;
fötjrtfn feiner ffictge, bie ©rjfette, bte mit i&m wol)nt, i£)m bte ^emben- isäfdjt unb
nicl)tö von idm foebert nlö Ciebe unb gtnügmb »iel ©djulje unb jnjei Jbüte be6 3a^s
WS, begleitet tt)n regelmäßig ba£jin. @ie ift un^ertrcnnlid) öon' feinen greuben n>ie
»on fcitienjB^tten. lln\ fie^n b'taixmt ber %m W >(H n««n aÄiaen oon
SÄufarb. «flJan mufj itjn gefeljen fjaben, tiefen SEnnj, bic ^ebes iann i&n nicfit jfaefdjreis
faen, ber ^tnfet iljn nidjt mnlcn, iDiefeö ocgiafiifdje Surd) ein anbei-, biefee Sffierfen unb
©^rotnßcr ber ©lieber, bec un&cfd>reitHid>e ^tjatafter bicfeS Sonjeg, roo fidj baö ©ro=
teste mit bem Waivtn, baß ^omffdje mit btm ©cntimentalen mifdi't, trofet jeber S3e--
fthreibung! ©od) ift ein grofier 3lb(tanb iroifdjen bem £anean ber Chaumiere unb
bem rotlbeit aanj, ben man im KBinfer in ber großen Dper ober in b«t ^alle sOToiu
tesameu su Jeben.;beBpmint. tiefer ift offenbar empörenb, inbegber ©ancon berChaa-
miere nur granbg an bQ6 Unanfta'nbige ftreift, oijne je felbfi unanfiänbtg gu werben.

ÄSon ten^anjermnen bec Chaumiöre finb »icle ju grofer SBerütjmtfictt gelangt.-
©Ans toS |ennt ip 9?nmen, bie Soucnale Sünbigen i£jr ®cfd>einen an, unb bie
^enge bcangt fid) §(ti p£ m fe t, cn . mne fö!d)e

-fflw^m^fit roac b{e ^anfgin

SnL^t s;l «^i ^ 1 8 e^n ift; foldje SBerüfjmtfjeiten finb SSigo.lette, Stofe

m?5£T ?
f fc ? ?

a
5f

ni,a l- *«t ®«3^n itjre Kamen entlehnt/ober Ijät man bie e
^abdicnj acb ben beruhten Siomanfiöiiren getfluftT 3* gW?e, -ba| ßc^me ifl

WVWtmtyj benn wie lange bauett bie »ccäftnitfieCt biefer ©efcijöpfe'f 3« Mefem
^ßenpl^e ift Sine oor litten bie Uwin ber CluMimäÄ're, Witt btÄngi fitfi 6in, wo
f(e tanjt im fdjroavsen bleibe, mit bem grauen ^ute unb bem coquett (jalb öber ba$

St i.
S e ''

,* ltl9 e,le,1 reißen @d>leier. Unb in ber SEljat, bie größten Känierinneti aller
eänbfic unb Seiten Knuten unmöglid) metje ©rajie Ija&en, met>r ©djelmerei, ein id>i)*
neves tadeln, einen leidjteren gufi, ®ie berüfjmte ^crobiae fonnte nicht beiau&erii-
bec tanjen, alg m&cktte. , , .

' 1

. t^HL^JS't^ l)ingefd>rieben unb inne Ijalte, Jomme id) ju mir,
unb »erbe Womwtö bftröber, baß td) in ber fiuft @d)reibenö f einen *a* toller
Singe aufß ^apter werfen fonnte. ms werben bie Sefcr faaen/ wen fic nur »om
gancan unb ChaumiÄre pom Bai Mabille unb Stigolette lefen? 3n biefem 3lupen
&lide freue ee m.d, ba?

-

t«»in ber 1^atntam ber Jlnonumitit ftectrunb mitS
fd>er ^erutang erEenne id, es, baß tcl)

,
1 t»cn ©renjboten einen «bar bab , b c

wemafr let^fmnta als ttf>, unb baiei fc^er tmterctcijtet S^ncn bfe SleuEgEeiten Ui



216 Signale.

&age$ über bie rmmfleviclle £vi(te, übet ben öcvmutf} ticken (Sc&en be$ @af>mef$ tt. f,
w*

fccfngen wirb. . .

— T-Mtn*
"

Ankündigungen.

Bei M, SchlOSS in CMn ist soeben erschienen: -

Ächollmeyer, ö. » Geschwindmarsch des königlich preussischsn 34. Infan-

terieregiments für Pianoforte. 5 Ngr.

Ungarischer National-Rakotzy-Marsch für Pianofotte zu 4 Händen einge-

richtet von C. t. Turanyi, 7£ Ngr.

Bei Haslinger» WiUwe&Sohn in Wien ist soeben

erschienen :
- -

-

gtrauss* J», Op. 203. Herz- Töne, Walzer fiir Orchester. 3 fl, - für 3 Vio-

linen und Basa 1 fl. — für Violine 20 kr. — fiir Flöte 20 kr. — für Csa-

kan 20 kr. — für Gnitarre 30 kr. — für Violine und Pianoforte 45 kr. —
fiir Flöte und Pianoforte 45 kr. — für Pianoforte zu 4 Händen 1 fl. 15 kr.

— für Pianoforte 45 kr.-r- für Piauoforteim leichten Styl 30 kr.

Die Unterzeichnete hat das Eigenthnmsrccht von Felicien David'S

neuer Symphonie:

„CIiristopBii Coliimtous«
für Deutschland käuflich an sich gebracht, and wird die verschiedenen

.Arrangements sobald als möglich veröffentlichen; der Clavier-Aaszng

erscheint am 1. August.
,

Wien, im Mai 1847. H. F. Müller'«
Kunst- und Musikalienhandlung.

In A.. Wagner'S Musikalienhandlung (Fr. Müller) in Stuttgart

ist soeben erschienen:

Kodier» C* • Christliche Hausmusik. Eine Sammlung ein- und mehr-

slimmiger aller und neuer Lieder, Arien. Chöre etc. mit Begleitung dCS

Pianoforte. 3ics Hefl. Arien, Duette und Chöre von Händel und

Palästrina. 15 Ngr.

tfuöseaeben am 16. 3uni.

ffiettaa; «toebiHon ber ©tanate für. bie mujifotifdK: Söelt in £e(p*ifl.

Stebigict unter. ffiecantwortticbEeit ber SBettagö^rpebitiun.

3>nut »oh ScUbrirft «nbtä in C«lPä'Ö-

fcj* Hierbei eino Beilage von Phil. Reclam jun. in Leipzig.
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IGNALE
für, bie

f t JaltfdM 98 e i t.

. ^fivh* «faemen 52 «ummern. 3>re«. für ben ganjen Sa&cgaitg lpf fc&olet.
^|evt>on«acbub«n fuc bie 9>etit8eiu ober beten Stamm 1 3teu0rof<J>en: Tch @u& unbSÄupalien^nWungen, fowie alle formtet nehmen SBeftcHunacn an. Bufenbunqen
werben untre betttbreffe; „Wefructfptt otr giflnale füc Mc muf.^eft" ctberffl"

ia

Sin 3Rfl$riSjeit,

Sin awattafl unter bem leucMenben, eiUjücPenben $foimer Stallen« fcat einen 3au;
6«, ben-nttc Äinbet bcö Horbens nfd>t 8u foffen Oermten unb nur }u weilen ebnenm «nfecen SEraumen. Sic @rbc lacljt unb ftra&lt im buntefien (Sdjmuce, im* ©onnen-mc bltctf auf bie Sieijenbe yoU Ijeifkc, »«se^enbec Se6nfu$t unb Me Cuft iff «ar-
fambuft. Sqö ^erÄ in beu SDtenfdjenbruft blübt auf in bfefcr. $eu£i(bfeft unb jaucht
«no, 8i«9t, wu Ällefi ringö um!;a- unb bie SNcnfcbenaugm Wirten- äffe fo' tonnen*
«nb »erlangen*

,
wie baö ©onnenauge. ©in fatteS le&enümübeö 3{ngefid>t wirb bort

1*1.""» flef^en, tufe eine $t«blume. Sefto auffaüenbet war wobl behalt- bie ®r-
««nuna eine«^nakn, ber an einem SRaffa s e beö Saftre« 1793 einfam am 3Äcercs.

b 7J7' b" fd,onen ® tat,t ®«tto, Wie eine glütfftra&Jenbe SSraqt an bfc Kruft

una lal^f^ Oty
itn3tMen 6«ttc" «nb&inötiifrarrtc auf bie blffcnbe,

Ä wiS^ir f Wtmb, feurig, ffegenb unb fbfc ball

bc In £ aEL?* ** **#*w baS büfHre ©Inn«,,

an feSrirS
S?a

k

Ume? i em ««in« lief )cttef unb ftw^te M«« fnne «ruft mtt bmXuJruf: „SBofer Wicojo, wo MÜS)» ben 0<**en f«n enm trag gewefen, tute Ijab
1

icf) JDiclj überalt gefugt!" unb babei Eü^te \U ii>n feurfg
" 7 iTütben tm i9m Traunen 3Cu ft en aufgeregt an, föüttcte au* aus i^rem Reft

lßE"5* Ül
'

id,e!1 ein? ^»ö? SBtumni ööü u)m ous. 25i£be Slofen, 59H)«&en-

bia ffiwi4eiST-
(

!J
rfit* en

'

SRiCOl
° UmfafitC Me « ri"«l»«* CT^ «*rtte faft freu,

l i
P m !

id> lü°" te ein wmf0 fM"*™«' tt"»8»fi*i* fein bin amfAßnen

Su gelten. w jSt gönnt 3D.tr tiicftt «a»e bei Sag unb Stacht", agte fte, „
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waten bie Söorte ber Sßutfer; feine rotte (Setge jehrt i>m feie ®eele auf unb bev 93a--

tet jerftört feinen .Körper, eieroiß bat fie recht", fcf>loß ©ianetta betrübt, „©laube

baß nicht," entgegnete STticolo emfl, „ich ftevfce nicht; id) 'tann nicht fierben, id) muß

ja eeft ein großer SOIami werben; unb fcfjwad) bin id) nicht, fieb her", unb babei naV

tete er ftd) hoch, auf, feine ©eftalt fd)ien ju waebfen, feine 2Cugen brannten im wilbes

fte» geuer, um ben SJtunb gucEte ein feltfameö eädjeln, er i)ob ©ianetta pSÖfclich. »on

ijer Srbe empor unb Ij.ieU ffe mit fräftigen iCrmcn über bie aBoffevflätbe ju feinen

güßen. iDaß SOtäbdjen erbleichte nicht, regte fiel) nicht, fie feufjte nur leife, a[$9tieolo

fie wieber auf ben SSoben nieberließ, fagte aber hin Sterbenswörtchen, fonbern bc;

trad)tete ihn nur f :tjew non ber Seite, ©päter fanb fie jeboeb ihre gange rciäoolte

Unbefangenheit wieber, plauberfe, fang, unb 9ticolo ließ ftd) gebulbig erja'btcn eon all'

i£ren taufenb tmbifdjen planen, »on tfjren SBfutnen unb Cad)taubcn, unb »erfanE" er

roä'bcenb iijreö füßen ©eftbwäfceS ^weiten in trübes ©innen, fo weefte i&n ein Äuß

beS Äinbel, ober ein EleineS ©treideln »on @ianetta'S ^änbcSjen fd)nett wieber auf;

babei flrablte unb glü£)te fie unb war tmbefdjreiblict) lieblich-, @o fäßen fie bei- ein*'

anber amSOleereSufer, über ihnen ber tiefblaue Gimmel; auf beiben iugenbtidjen &äup;

Um lag ©tan* unb ©üimenfcbein, bie Stirn beö ßnaben aber war tvnfl unb forgen*

»oU, befi sfRäb&enS 1£ntti§ bem grüf}Üng gleich- "Später, alö es bunMtc, gingen fie

nach £aufe 2frm in Ilm, wanberten burd) »iele breite ©trnßcn, biö fte enbtid) in eine

(leine ©eitenftraße bogen, an beren <Snbe jwei Käufer ftanben, bid)t mit SCöciti be-

roaebfen; in bem einen rooljnte ©fanefta, Sticoto iijc gegenüber. Seit Änaben erwar;

tete baß finftere Xi\tU§ cineS harten, ftrengen SSatcrÄ, ©ianetta'S SOiutfer ftanb ängfc

lid) lauftbenb an it>rcv Slijüre unb tüßte Ertlich ii)t wilbeß SOcäbcIjen. Sie Äinbec

fagten fid) „gute Stacht" unb fdjfeben. — %l§ Scicoto mit einem tiefen ©eufjer in

fein etnfameS Äämmerlein trat, Öffnete er befliß bas niebere ^cnfter, baß bie muitbers

febone 9tad)tluft bereinfttbme, naljm aus einem ftdn*n, fargüt)nlid)en Äapen eine alte

SBiotine, betrachtete fte mit einem SSlicE ber ttibenfcbafftidjfteii 3ärttitf)feit unb fing

an ju pbantaftren. Sic reinen, feltfam ergreifenben S£öne jogen b,itiauö in bie fdjmei*

A«nbe 9cad)t ober wogten unb febwebten auf unb nieber in bem engen Limmer, baß

bie iSSänbe ju gittern unb ;u beben fd)ienen ob bec mädjtigen Ätänge. Äaum taudjie

bet erfre SEon auf, ats «ine feiten große y prächtig gejcidjnete Äreuifpinne m bem

bidjten SBeinlaub am genfter tn'6 ©tiibdjen febtüpfte, „©ilberEreuidjeti, roiafommen",

fagte ^tcolo leife, legte [eine #anb auf baö ©cfrnifi beö genfter^; bie Spinne lief eü

Ug berbei, unb ber Änabe fe&te fie auf bie fSdjnecte feiner Oeige, wofelbft fie fieb ans

Hämmerte mit ty«n feinen Süßeben unb fiarr unb regungöloö eerblieb, bem Sonmeer

laufdjenb, weldjes unaufbaltfam über fie herein ftüvjte. ©er.Änabe fpieltc unb fpielte,

bis i^m ber Ttxm ermattete, bie tfugentiber 8« finren begannen unb ber borgen in

lEdjte Sitofcn fehle ier gctjütlt bereinfdjaute. 2)ann legte er feine geliebte ©etge nteber,

bie Spinne belebte fid) roieber, fdjtid) ftcT> banfienb buvd) feine bleiche £anb unb

colo trug fie an'S genfter, wo fie bann eilig in ben SiSitnblättern oerfd)»anb. »er

Änabe »erfolgte fie lange mit feinen tfugen, baö ©efß^l trofliofcr ®infamfeit Eam

über ifm ein ©(fß^t, welches ihn übermannte jebe ?ßad)t, wenn ©ilberfreuätben, biefe

feltfam« 3ut)6vevin unb ©efaijrtin feiner bunteln Äinberjatjre, weggeeilt war. Sfticolo

hing an biefem fleinen, treuen ©efdjöpfe mit innigfter Siebe, bet erfieSEon feiner©eige

tief fie hevbei unb erfi wenn ber lefete Kon »erbaute , erwachte fie auö ber füßen iSc*

täubung, «US bem wunberüoUen, beraufdjenben Sraum, in »«l*«t fie biefe 3aubers

melobien verfemen. Oft wenn Slicolo, in büfterefi Sinnen »erloren, cor ber erfätlung

efitgeiifger, Cübner SBünfchc, floljer Hoffnungen tr<3ttmte unb mecbamfcl) babei bie@ai*

ten berührte, tam ©ilbettrcujchen leife, leife hetbeigehufcht, unb ber Änabe fühlte ihre

SBecührung, wie einen leifen Äuß, fd)loß bann bie Uugen, wrgaß fein« @infam?eit unb
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bafi iön SHiemanb Hebte. Der SSater war fein ftcenger ^crc
t

bie fünfte SRuttcc war
ihm Qifovbm, bie Äna6en feines 2CJter6 mieten ifjn mir einer fonberbaren @djeu.

9iur b;'e Eteine ©tanetta fptettc mit iEjm unb Süßte ihn, Sticclo'ö £>erj aber »at ges

tbeilt jruifc&en bem bergigen SRäbcben unb ber feltfamen fjenfierfreunbin. ©ianetta
iebod) Eonnle feie Spinnen nicfjt leiben; ftnb .£ercn", fogte jie furdjtfam. Slicolo

fe|te @i Iberfreu geben <tu$'.nie auf bie ©ebneete feinet ©eige, wenn bas Jtinb bei ihm
wau unb, atemlos feinem wunbetfamen ©ptete taufdjenb, ft'd) in ein Sßinfelcben ber

Äömmev gebrückt hatte. Sie <£pmne fchien baö aud) gar balb ju fübten; fie tarn nie

herein, wenn ©ianetta juböree , aber 9ticoto näherte fid) bann bem genftet mit fetner

©eige, fdjaute aud) pweilen forfdjenb binauS; ba fab er immer, tote bie ftumme du«
börerin tegungölo* an einem SOS ein blatte hing, ©ianettft war aber nie jufrieben, wenn
fein Ktm etmattft b^rabgefmiEen war unb bie SÖne eerftummten, Srticolo mußte ihr

aud) nod) ergähten unb baß tbat er gew. 3fbcr niebt allein unlbe, fdjaucrlidje SOtähr*
cljen ergäbtte er bem bordjenben Äinbe, nein, auä> ulleSSräume feineß eigenen brennen*
ben -fcergenö, at(e Stätte feiner hochftrebenben ©ecle legte er in bie Derfdjwfegene, treue
»ruft beö rei^enben SÄäbdjenfi. Unb fte entgegnete lefn äBörtdjen, fonbern brüette feine
fiebtifth beiße £anb immer feftet unb feftet unb babei faljen ihn ihre großen tfugeti fo
wunberbar Elar unb üetjMnbia. an. SBenn er n£;u üon bem beutfd>en, berühmten mu
ftcr Scogart etgäblte, wie er in feinem fedtfen 3a£te fdjon große Goncerre gefdjticbett
unb als ein eteen am Gimmel berScnfunft geleud&tet, fo kannten feine Bangen, es
gitterte oor Aufregung unb glühenbe Sbra'nen beöUnmutbä flutten aus feinen TCugcn.
„©ich, ©ianetta", fügte er bann mit bitterem ßädjeln, „weldy armfeliger Stümper
bin ict> gegen ibn?" Unb baö 3ttäbrf>en »ermocbje U;n nidjt gu tröften. —

eines SEageg hafte Stttolo unter bet 3£ufftd)t feines 5Batetö unb unter ben bittet*

ften inneren dualen bie einfötmtgfren Uebungen gefpielt, bie £änbe waren ihm ganj
matt, feine ©tirne

fi
iübte

; «u E xxa ft/ aucg ^tn ganien ^örperß aber fcotte
fui) in feine 3Cugen gebrängt, fie leudjteten wunberbar. Sa hörte erplo&lid) bie@timme
üon öiianetta'e Butter; fie rief recht hafitg Unb angftDoU feinen Stamen. Stieolo eilt«
ju thc. ©.anetta mar wm {rfr(lnft/ efn m^ gie(j£r wu ffe ew^ex(t m
LTu Tn' Iiet,flr" ®P(««*f«&i*fn, ihren greunb; er ocrflanb ben SBlict

uno bie ©eige. 3n feinem ^er^en tof^e unb ftürmte t*. „©ianetta, em@cbiums
metm» jw®t*", rief er tutib. ©i e «Äite. ©a fang bie jaubenjoHe ©eigenes
KnflMt» baö entjHctenbfte, feltfamfte unb^fiigefie aller ©chtummerlieber. X« tx
geenbet, nd)tete ftd, ©fanetta auf ihrem Cager in bie £ööe unb nannte 9ticolo'ö 9ca=

m! «1 r? V n t&" 3Crae
' "2)anE mei» Siebet«, ftöftette jfe ieifc, „ScicoEo,

w L \ ? ef£,: ffi0rt(
-

®aä fer* l
'9 e »riate Äöpftben unb Hat*!-

Rico o wi* bw g-njC lange 9cad,t nid)t Oon ber geliebten Seid)*, in halbem aBaf,n=
imn lief er ben anberen Sag jmectloö umt>er. 3fts er fpät am3C6enö fieimeehrte, p6ßte
ibm feine bunEle, ftillc Äatnmer ffintfe^rn ein; au« bem genflec blitEie .er gerabe in
baä ©tubefeen ©fanetta'^, Aerjen roaren bort angejünbet, baö JCinb lag auf ber Sobs
tenbabre, gefebmüert mit SBlumen, begraben in Slumen, engelfjaft tieblid). «Heben bem
toarfl« cnu-t« em Wöncb unb betete für bie junge reine ©eele, bif biefe fdj&ne J&älTc
fo früh weulaffen. öeb' wobt, ©u fügeö ^erg", fagte leife ber trauernbe Änabe unb
bie fKijjen Spanen fturjten über feine bleicben fangen; „idj jiebe fort, fo weit, ad>
fo weit tcl> tonn; t>att mieb ja bod) niebts, nicljts me»t jueutf, mtd) ben @tnfamrn,
Ungeliebten", unb babei fiel er auf bie Äniee unb fd,tud)

ä te frampfbaft. %rx bemfel'
brn Xugenblict füblte er eine fanftc, fonberbare SSerüöcung auf feinet ^.anb- er jucEte
wf Sfdbnfreu^en fd)licb herbei. „SDu &tf£ t«, ftumme, ad,, nun einige ©efa!;rs
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«n meines Sebent", rief Siicoio unb übet fein 3Cngeftd)t glittet rote ein $r'mberifttal)l.

ßt betrachtete ffnncnb fco« treue ©efd)o>f, SHiSfclHf) futjr er auf: „Sied) einen ©d>cibes

grüß für (Sta netto, bann t;fnouö in bie aBett mit iGir, alleinige, mädjtige, l)immlifd)e

beliebte meinet ^erjenö, SB et biefen SQBorte» bvücfte er ftitrmijd) feine ©eige an feine

SJruft; bann fangen bie Raiten rounbevbaver, geljeimnißeolfer, benn je; fdjmetjbebenbc

bocl) entjüctenb fdj&ne Söne fdjrccbten tjinüber gttr fdjdunmeinbeti ©iaiietta; bte SEobte

fdjten ju lädjetn, alle fußen ffitumen bebten, bie Äetjwpammen gitterten, ber betenbe

SÄönd) ließ bte gefallenen £änbe jmfen unb jaubertferje
,

frembe Sräume famen «bei:

it)Yt. — 3llö bte aftorgenfonne mit i^ten ©lutaugen tjereinblictte in baö ftetne ©lüb;

cljen, fanb fte einen Jjalb otjnmächtigen Änäben amSBoben liegen, feine ©eige im^Crme.

2Cuf ben ©alten ber (beige aber Ijtng, fejt angetKammert, ©ilberfreujdjen unb n?ar tobt.

£)b wotfL bfe sproptjeseitjung ber liebltdjen &iamtta in ©tfütlung gegangen"? —
DerÄnabe Ejteft Sticolo ^aganini. — ^abt Stjcelmaö »on iijm gel;ört'i

9tante.

Signale and j&amfmvg*.
((Sir Stalitncr oljiic Stimme, aber mit 3)(niiicr, — Siur 4Me9 Jjütftlj manierfitf),- — 3)U ünu*

(Ktflöte. — Muticvt btt Üciiftl. — Srrtulrin &xv. — 3icirfjcl, — gvrtukiii 33ictov,)

@6 giebt üein inbuftriellereö SBolr, als bie Italiener, ©te mad)en baö Unmögliche

mögliei). @r(t turj(td) tjabe tcVä erlebt. 23a ift ein Italiener l)ier> SlameuS —

,

berfelbe fott -üor jefjn Safjren in einjclnen tyavtytin gurore gemad)t fjnben, troljbcm,

baß er feine ©timme me£)t f)atte. ©iefer SOhmi gab neulich bei uns ein Soncert, unb

fiefjeba! ee> war ooll. 2ßaö ben "berülimteflen Kljeatergäflen bistier nidjt gelingen

roollte, gelang btefem jttnimlofeti, gurore mfldjenben Italiener. £>ic Sljat gefdjai) in

bet SXonballe. <£$ war elegantes publicum ba, auet) ©rifetfen, aud) 3>ournaltjren,

aud) Jtünftlev. $m — fang, baß bte genjterfd>ei&fn sitteiten, lüaljrfdjcinlicl),

um ben Hamburgern ju jeigett, baß er Stimme Ejat. 3n ber S£jat
r
©timme tjl ba,

aber n>ßö für eine! (Sß giebt Söne, bie unbe[d)reibltd) finb, tinfer Italiener fjett fie in

feiner ®en>(tlt, ober vielmehr fie fjaben itjn. UebiigtnS Eann man aud) uon i^m fagen:

er fingt mit SJiaiuec. ^eutiutage läßt man fid) 2tUcö gefdllw, toenn e6 nur mit 2)fa;

nier.gcfd)iet)t. JDie SOianier fanetionirt bie Citge, ben Stjebrud), bie ajerrätberei, Eurj

bafi SÜecbrecljen, bte Spanier tft bie SinlafEarte in bte ^glucriitben Spören" ber mo=

bernen OefeUfdjflft. Stamm feljen iotr aud) überall Spanier, in ber Äunft wie im

Seben, auf ben SBcettern ber reellen ttnb unreellen SEBelt, ©et)t tn'S Stieatev, unb

Sbr werbet <äu<ft meljr atö siuanjig 9Kal am3£benb baoon überjeugen. Seber tjat feine

eigene SOianier, bent ICnbevn ettuaö weiß ju inactjen, man füllte laum glauben, baß

biefe aSetßc fo ofcl fdjroarje Äunft birgt. @o »iel Sängerinnen, fo »tel aSanieren,

fo Diel 6"apeltmei|ter, fo viel Manieren, fo cid üampcnrmfeer, bei ©Ott! fo Diel 3)t«s

nieren, ©od) genug bawoit, bie Sefer Eönntcn am @nbe finben, baß meine 3Kanieufef)t

unmanierltcl) lucire,

3n ber Oper (jatteit mir turjltd) bie 3aubcrf£öte, unb in ber „3aubecflöte" ben . ,

rufftfdje.n ffitironfolger. @i" langer SiJtann mit gelbem ©cljnurrbart. Sr foll mit ber

SSorftellung fet>r jufrieben geir-efen fein, ©aß ^ubltcttm roar'g übrigens aud);

benn bie S9efe&wng ipar mtrtlidj granbioö. 3)aü 3Clte atß ©araftco fd)lug jum

erften SOiale öurcl), b. \), er wußte bie ßetite »arm ju madjen, ©te applaubttten unb

riefen Ijerauö, ^ wenn'« gar nirfjtö gefoftet tjätte. Clement jeigte atß ^apageno

feine SielfeitigEeit. Sie Dper ijatte baö ®ute, baß 2Weö bavin am retljten ^»la^e roar,

unb barum aud) bie große SBirEung. 7ld)t 5£age barauf t;atten wir „Robert ber %tü;

fei". gräulem.3lnna 3err bebütirtc jum erflen SEttalc alö 3fabella unb #crr SSeis
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cijet fang 8« SSertram. 3Dfc Liener ftnfa {jntt furiofe ßeute, fcelanntUd) $afren fie

fe()t gejerrt, bei unö fft efi umgrtc&ct,, wir ftnb gejcctt. gräutcin 2Ctma, gehört 51t

jenen Sängerinnen, 'beren ©timme auf ©tcljen qt\)t, b, £), watfetr, ©ie bat bie ©tu*
bien £)tnter fid); aber fie wadelt. iDa3 ©taceafo t ort reff tief), berSEn'ller fönnte beffet

fein; Me #öi)C fefir gut auSgcbiibef. gmuL'in 3*rr $at, glaube idj, fe^r viel hinter

unb feör wenig cor fid), bie fernen Soge nun SCranjuej finb vorüc-er, unb mäntate
ihr jurufen: „©cb' in ein Älofler", ober minbefknö in ein S3ab. 2En ber SSbat, baö
Cefttcre wäre beffec, a» Anbeut ©ajhollen, felbft wenn fie mit breiig ober »terjig

8oui3b'ot bejaht würben,

Steiget bat bcEonittlict) einfl butd) feine SEiefe fetjr imponirt unb namentlich, ttäs
ren bie Hamburger ganj entjüttt baiion, SDing fdjeint fiel) geänbert ju (jäbeit,

fem »erträm wellte nirfjt veeftt anbeißen. 3furf)'bei ifjm finb bfe fchßnen Sage dm
Äconiuej »orübec, fcblimm mit iit, bag eben jefct bei ber mangefnben griffe ber
Stimme aud) bte wangelnbe SÄetijobe febr frari bemertbar wirb. @o gut 2flleö feine
3eit! „@g fft bod) nictjtS fo fein gefponren, eft'fommt bod) enblid) an bie ©onnen!"

gräuletn JSictoc fang bie 2Clice. ©ie fdiien fafiguirt ju fein, jeigte aber boef)
TOicbec ein Talent unb eine ©timmc crfteit langes. Um weiften gefiel wctytenb bet
gan äen Sjorfteltung ber (Sbor, ganj befonbetö ober ber ber mitter im jweiten %ct
Gr mu£fe teieberholt werben, unb jwar, weit ein Senorilt bie Äüfcntjeit ijotre, baS
t)ot>e C bcrauSjufdjleubern. 3fud) gut ajuttcrbroöt.

Dar nnii ITC oll.

£ ? l Ä ?' 5un, ',r
5ä U *r er6ff»et. SDotfln fließt fid, bie erfte |teo6i.W

tu hl &™ ^benb trieben bie ^efrgenoffen im Siatö*mein feil er, weiftet

frff^iiÄ *
8
Jf'j

ft taö Er|le ^*nc«t m bec geftbüUe unter ^- - ; '-- -
ber ©irectian beö

mahl in berVfthi?*Ä S?***«"S'9«»fl feffotöen, um 5£ Ucr beginnt baS gtfe

TOarWe ffitenM VJm ® K11^3 ^0Vsen oerfammcln fid) bie ©anger auf bem

li8«n 9 «(SKtS «uc fuc btefen legten Sag wirb eine »etbeü

nee Oncrt iffcVp«
b,fI^et tf#i e8*n»>fir(ig En ^atjbucg, wo er mi,t bem ffietfalTer KU

mLvVI Umt0
' -&ecm Siffe unbSSiäbame ÄifftersTCAten tufammemool n t fftrS
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* Senn» JSinb fjnt bem fcfi>ebifd)en „^ffonblab" eine ^eritftfgung fnS3etreff

ifjnö Honorars in Sngtanb eingefanbt, bafi mehrere SSlättet ju 12,000 Spfunb anges

gelien laben, weldjeö nadj bet SrEtatung ber Sängerin aber nur 2000 $fuub Beträgt.

* «liefe in Sonbon befteljt ein beutfdjer „Cteberfrans". ©erfelöe brachte

am 4 3uni 3tbeiibö bem Fräulein Sennt) ßinb in'SBrotniJten, roofie iDotjnt, ein©tänb;

djen, unb rourbe von ber Jtünftlerin febt freunbtief) empfangen.

* ftranj GHjt (jat am 8. 3uni »oc bem ©uttati sefpielt, ber fofortnacb,

feinet HnEunft in (Sonftantinopel ju fid) berufen ließ.

* SBon gert>ille*S3aucorbeil, einem jungen unb falentoollm @omponitten,

fott näebfrenS in spariä eine gro^e Dper %\xt tfuffütjruns Eommen, „bie ©rufen von

Mrn&eim", bet SSept ijl »on 2tifteb be Muffet.

* SDaS #au$ in ber SBauljeinfreingaffe, jum tfuge ©otteö genannt, in bem SÖios

iöct feine fünften £onbicl)tungen fd>uf unb auet) 1791 ftarfr, wirb je§t mebergmfTen,

um einem gefdjmatfü ollen Neubau Splafc ju macfjeti. ©es Sigent&unm oeM?cutK
bet Italiener ©aluagnf, hat fp viel 2fcl)tunß für bie Spanen beö unfterblid)cnJÄeifterß,

baß er in bem £ofraum beö neuen Kaufes jum 2CnbenEcn an ben früheren SSenjotjner

bas eberne SBcujtbttb aJIojart'S aufteilen läftt.

* 3tuf bie gemütl)lid>e Änfwge ©u§Eon>'ö an SDIabome ©cferSbers-DeDtü

ent: „3fber roaö mißfällt Sfnien benn fo in Bresben?" foU bie @angecin geantroots

tet tjaben: „Uber wa6 gefällt ISbnen benn fo in iöreöben V*

* 5Die 9lebac£ion ber „SBienec SttufiEjcifung" übernimmt £err &uib, #errBr.

©cbmibt, ber bifitjerige Stebacteur unb (Sigenttjümet berfetben, $at il;m bie 3ettuns

»etfauft.

* ©er Snftrumentenmadjer @cf>r<Jber in <SÖIn bat ein neues ^J^^?
funben, unter bem SKamen „fceutfebeß Äsen" (cor allemal), wel*e« für bie SKilis

ävmuf E foroo^l in £inftd)t feiner 3»c*mÄßi
fl
8eft, «H ber SonnmEung »on großem

Gfnfluf fein roirb. m tft lang gebogen unb be^atb für bic e«o«UewmuJ«*ite eben*

faUö ctnfitbrbot. Sei feinem bebeutenben Umfange uon meEjr alß Bier ©ctaoen gieitni

bie Bonfarbe in ben treten ftagen bem £orn, in ben tieferen benen betaenorpofaune.

Sie au bemfetben bon Äennetn abgelegten groben frfibrten ftu bem emfttmmigen 3Cu6*

fprud), baß baffetbe geroi, bei alten SOliltärmufifcorp« in turjer Seit eingefügt roer;

ben wieb.

. * 4ecrn ^ SOIecfeetti, SKuPEoHen^nWw in SBSien, ift wa Äöif«rw«^;
ftetreict) in Inerfennung feiner a» SBüege* fiel) erworbenen mebefaetjen SJerbienfle bie

golbene ©(oiloerbfenftmebaiUe am SBonbe oerlieben roorben.

* Äoffta'* „Ktjeater^ocomotiue" berietet auä StBien: ^>ert ^olornn ^t ein

neues Xttanum für SEfjeaterbirectionen aufgefunben. @r befolbct namliefe «ejne 9>nm^

bo5?a*Wn« fingenbe ©efeiertfieit, unb bod, W man fm Realer an ber ffiteu
^

«n

©on Suan, eine ©tummt bö« *örtfef unb bergletdjen SetEe meijr. Sßiw «w«
t
*(«

fflofom» ba* m3flltcfc? @ebc einfad) - ein ©enie i|t nie »erlegen unb Eommt immer

buttt) feine «B«i«6eit fort. J&err ^ofornij läft ©äfte auf Softe Eommen unb mfljt

babe ium ©tuet bie «e*nu«8 nidjt obne ben SGJirtb. Süitßft gaftirte 9Jiabame@tocfl*

« .. . f u., .*j rei«:f/t .fturr SnrmpÄ rtlfi ilp«'fti-pltrt iinh Srftitteill ffflrott'ne SOJeHCC a-lö

S SSSbriem Ä ein Wljmif*^ 3>eatf* #
baynglifdje Öftren im »otJ s

faß* fü? S if^ anbören Eignen. UebrigenS «erben im Sweater an bet SBien je4 t

Gami icnÄn gefei«t. SJiabame SBirtb^feifTer gafttrt tn_K)ver „gamUfe';
-

;

ln ber

lege! Tox %, Ifinn« 3uf*auerf*oft, ba^ bie gamilie faß immer „en famille" fpiett.

* lfm 17. 3uni aab eö in »tüffel eine «eine SReboiution, aber nur auf ben

»teftern »et*e bie 9Bett bebeuten. Caborbc, ber erftc iSenov, frttt ben 3om emec

f^^^ml, ^o^mm\ttn t
erregt, neu er ber fr ifterenjDtrect.on

Sri hatte? iV«»f P»9 e er nicI)t Wn « et"' )Dfl* ""^ Wi
?

li* 8(
ffi?

in WM
unb ju bem aiVebto*niw ^anEerott nid)l wenig beigetragen ftatte. »K er nun

»ieber" «Äfen erfiob ftd) ein fur*t*ores Sumult; ber mit geringen Wnterbre«

jungen bU 11 Ubr banerte unb mit »ier Verhaftungen unb einigen Dbrfeigen im
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9>«(erre |u ©unfien bcö ©äitaerö mbete! &a ti eine foflciwmnte iDeputoattfelliing

war, fo burftc ftd) nod> ^gebrachter ©itte bie Spou'jei in btn -Stampf bet Pfeifer,

Sramplec «nb &latf<hes nidf>t tfnmiföen. Hulefct würbe tä äfcet fcod) notywcnbEa,

* STtoütf ä ten htx Uftten 3Böd)e. Dpesn&ibliotfceE, $otpouwi« nach Saoo--

mthemen bet neueilen Dptm für pianoforte. 9lro. 61. Uorfeing, ber aBajfenftbmicb,

Stw. 62. ffierbi, (Srnani. 9lo. 63. 3tufeer, feer Maurer unb bet ©djloffec. — SSon

Bertini, Fantaisie pour Pianoforte a 4 Mains sur J Puritani, Op. 168. — SJott

Dohler, Le Postillon, Rondeaa brillant pour Pianoforte, Op, 63. — SScn ^Ifis

eel, gantoftebtlbec für pianoforte, Op. IL — SSon £etfd), SBfrtf) unb ©aft, fftr-

iBa^ unb SRänner-chor, tyattitüv unb ©timmcn, Op. 17.

Ankündigungen.

Bei Friedrich MiiStner in Leipzig ist soeben erschienen:

Hagen, T. , Zwei Lieder für eine Stimme mit Pianoforte* 7£ Ngr.
Knlkbreimer, F., Drei Themas mit Variationen für Pianoforte. (Beson-

derer Abdruck ans der Pianoforteschule Op. 108.) 10 Ngr.
MeveB, W., Op. 11. Variations pour 2 Violons avec Orchestre. 2 Tlilr, —

-

avec Pianoforte. 1 Tlilr.

IVowdKowski, J. ( Op. 25. 12 Kturtes pour Pianoforte. Call, 1, 2. a 1 Tlilr.
5 Ngr,

— — Op, 26, 4 Mazurkas pour Pianoforte. 15 Ngr.
Onslow, Op. 53. Quartetto No. 27 pour 2 Violons, Alto et Violoncello.

Partition. 1 Tlür. ,— ~~ °P- 5*- Quartetto No. 28 pour 2 Violons, Alto et Violoncello. Par-
tilion. 1 Thlr.

1

~o T- i
.°p * 61, Qu'itetto no. 25 pour 2 Violons. Alto et 2 Violoncelles.

Partition. 1 Thlr.

^"k1 ™"Alvftrs » 0p ' 90* Concert in Gmoll für Pianoforte mit Orchester.
5 Ihlr. 10 Ngr. für Pianoiorte solo. 1 Thlr. 20 Ngr.

aoKulNkl, A., Souvenir ä mes Eleves. Cah. 3, Emilie-Polka pour Piano-
forte, 1\ Ngr.

Bei B. Schott'» kühnen in M aiaz ist soeben erschienen:

Beyer, F., La Pervenclie. Valse pour Pianoforte. 54 kr.
VurgntfiUer, ffr., R&nmse, Valse brillante pour Pianoforte. 36 kr.

iSPl
1** Exercisea pour la Voix avec Pianoforte, (faisant Suite aux

150 LeQons poar l* medium de la Voix.) 1 ft. 48 kr.
Cxerny, C.. Op. 773. Le Debnt de jeune Pianiste, 6 Rondinos pour Piano-

forte h 4 Mains. 3 fl. 12 kr. Einzeln No. 1-6. h 45 kr.

^LBfcf
Fj

n * M°n ^nee » Melodie ponr Pianoforte. 45 kr,
©Ibby, Der Sackpfeifer, komische Oper in drei Acten, Textbuch. 24 kr.
«ort», *•» Op. 18. Rsperance, Mazurka ponr Pianoforte. 45 kr.
Kreutzer , C., Sammlung vor. Gesängen und Chören für Männerstimmen.

Neue Ausgabe. Heft 13. Subscr.-Pr. 54 kr.

Kftlfner, J. t Revue musicale, pour Pianoforte et Flute ob Violon. Cah 13
Kcnani, 1 Ü, 30 kr. *

"
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Iiacliner, F. ,
Op. 81. 4 Gesänge für eine Stimme mit Pfte. 1 Ü. 21 kr.

_ _ Op. 85. Der 63. Psalm fijr 4 Frauenstimmen mit Pfte, 1 fl. 30 kr.

— — 0[). 92- Messe für 2 Stimmen and Orgel. 3 fl.

'

Iiindisniutner, Op. 120, Souvenir '

-VTAppenzell , Fantaisie pour Finte avec

Pianoforte. 1 Ii. 49 kr.

Mugard, An Diable les leeons, Quadrille ponr PJanoforle. 36 kr.

Sfiedermeyei'j Ii. Romance „adieu donc" i}e l'Opera Maria Stuart. 36 kr.

prudent, 15., Cantabile pour Pianoforte., 3.6 kr.

ffcinek, CÄ. K. f
' Sammlnng von Orgelstücken. Neue wolilfejle Ausgabe,

""
4. Lief. 36 kr.

Kosellen, H., Op. 3. F/antateie s»r la Straniera pour Pianoforte. 1 fl.

_ _ Op. 3. Fantaisie siir !a Straniera ponr Pianoforte a 4 Ms. 1 fi. 12 kr.

— — I/lncinicStiide ponr Pianoforte. 36 kr.

SchultiofF, Op. 19. 2 Styrieimes et l Mazurka ponr Pianoforte. No. 1

bis 3. a\ 45 kr.

Wolff, E. & liee, Grand Duo ponr Pianoforte et Violoncello snr Robert le

Diable. 2 4£ ky. '
!

Wenigkeiten
im Verlage von C, A. Challier «f €o. in Berlin.

ISür Gesang.

Schulz, <*• K. I?., <lfr vieru od dreißigste Psalm. Singstimmen. 20 Ngr.

Für eine Äingstimine.

»e CilVJCyj Bich.» i Lieder für Mezzosopran, Op. 5. (Iclt hab' es Keinem

doch gesagt. — Draussen unter Blüthen wohnt. — Im Wald. — Noch ist

die Nacht.) Ngr.
. . ,

Helnemnnn. Jenny, Lieder und Gesänge. (Mein Liebchen. — Du fragst

warum. — Die Lotosblume — Ich wollte meine Schmerzen, — Hör' ich

das Liedclien klingen.) 20. Ngr.

Heiser, W. , Mane Aengelein. Op. 8. 10 Ngr.

Oering, W. s
„das rlerz ist todt." Op. 4. 7£ Ngr,

Für Piano-

Bier, A.» Wilhelminen-Polka. 5 Ngr.

Htimlau, Weihnachtsfreuden-Polka.. 2' Ngr.

Oeeten, XI»., Fantaisie brillante sur des themes de 1 Opera der Freischutz

von Weber. Op. 23. 20 Ngr.

Schröder, K. , lo Desir, F.tude. Op. 3. 10 Ngr.
— _ drerkleine Charakterstucke. Op. 4. (Polacca. — Selinsuchtswalzer,

_ La Saiiterelle, Ktude.) 10 Ngr.

Diese drei Hefte empfehlen sich ducch schone Melodien und glänzende 'Wir»

kling seilt zum Vortrage, Op.' 4 und 5 sind, überdies für mittlere Spieler nicht

Bd̂ 'iet^ gI
.aml e Polonaise brillante, Op, 5. 10 Ngr

Schulz, ©. H* F., Frülilingsgruss, Romlino für das Pianoforte. Op. 14.

(Les Debüts de Pianiste au Salon JNro. Ii.) IV JNgr.

Vogt, J.» Tableau musical, Notturno. Op. 2. 10 Ngr.

^usgcge'ber. am S'uni.

SBulaa: ®vi>cbi'tton bei Signale für bie inufiEolifthe SßBctt in Seibis,

giebigitt unter- aSetantmoctli4!eit Ur SBevlag&läspebition.
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SIGNALE
"für fcic

Wtnfilalif^t S&tlU

Säfjclid) erfdjeinen 52 Stummem, 3>reiS für ben gongen Sabrgang lg SEtjatet.

SnfcstionSgebityven füc bie $>etitjeiic ober beren Sßaum: I Sßeugvofdjen. 3£Ue SBud)s unb
SÖiufiEatientjanblungcn, forcie alle ^Jofiä'mter neunten SSefteUungen an. ßufenbungen
werben unter b«3tbwffes „%iet>actism &cr©tQtifllefür Mcrauf*3Belt" erbeten.

IV.

„(Sin aStiirtien auf *>tx Bicfe ftnttfr,

öitbütft in fid) littb unfcefannt,

,
f

.
.

<St toat tili ^tejigeä SßtUdjen."

Cfin SDli^vdjcn,

einige ©tunben oon SEBien Hegt ein Üeineö ©oef, feeffen Manien \(t> bergeffen
()abe; id) glaube aber, bao tt)ttt nfcbfö, benn es giebt nur ein fold) reigenbeä iDörfdjea

auf bec gongen SEÖelt. ©ine Gopelle ftefjt auf einer Hnttffce, witbe SÄofett uiib @pbeu
wnl« ftd) an ben grauen dauern empor uni jti ben genjtem be$ Äitdjlefnä Mieten
btmüt&ig, roie fromme SScter, bie weiffen, netten, nieberen Käufer nuö bem bidjtefftn
föufttjmetr Ijeruor. ©a$ gange griebcn^lä&cljen umfduicfien alte £jol;e Cinben; unb
«aftanlenftäume. Sic (£anrom>of>niing war aber bod) bie jieMidjffc Don SCtten; fie lag
flbfeitö oon ben anberen Käufern unb gleidjfam En SSfumen eingebaut, pflegte bpd)
ber alte (Santo*. biefe SStumen als feine« Sebenö öocbfle Sceube, unb mitten unter all'

btefen Sftofen, 23eild>cn> IHlien unb Sulpen war bie fdjönfie SBSume aufgeworfen, fein
£bd)terlein Sfatetta. ©eine treue l'ebenSßefäfjrtin begrub «, att fein ßinb bas fcdifte

3ay*«eftj&t$atte, baS wat wofel bu grö&te ©ftmerj feines Sebent gewefen, n?eld>eä
fonft fo flitt unb fttebtieb babingt-floffen, wie ein S3äd)Iefn. (Sc batte aber aud) immer
eine föunberbare, madjtige Scofterin m ® t itt gebebt, meldje it)n mit fanffec £anb
über jebes Ungemad), jebe SErubfal binroegbob, wetebe it>n jartli* in i&reXrme nabm,
alf fem treues SEBeib bie 2Utgen gefftlofTeh; bie 3iri>flerin bieg „SRuftta" unb w>ar eis

gent(id) bie mit glübenber Snbvunfl geliebte, alleinige ©ebieterin feines $ev$enö —
feinen Softwaren ©djafc fjegte er in ber ®c£e reiner »Öo&nfhtbe, ein alte« ©pinett, unb
bjet war te, ttj ö oet (Sanm mit ben ©eiftecn be^ großen S3ad) unb ^änbel aecEeiirte,
mit ben alten itatienifdjen «OJeiftern 3mtifprad>e I)ie(£ unb fetig fid) vertiefte (n bie
ßaübecreidje, weidje fie wt iöm aufrd)loffen. SBioletta fanb giuar, baß biefe ©efpräcbe
-nid)t immer entjüeEenb fd>ön (langen; baöSpinett vaufdjte unb fummte oFt gac mn :

betlid) basTOifcften unb bie ginget beö Sßaterö woüten aud) junieilen nicot ced)t hurtig
vtton bet ©teUej jte bütete fiel) aber wo&E, baS Su fagenunb faß ganjflitt unb f«unb,
ü'd) mit i^rec Itvbtlt ba^ci. SBenn ber ©^elenbe bann enbli* im Oödtfen ©tabium
»«»egeifterung fnne (jielt unb fie anfdjaute, wortloß abec mit einem oerEiÖEten SBlitt
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fo nictte fte i&m »tnb su, Jfiffte tt)n au* tüofjl berjtg auf bie «Stirn. ©ann wußte

tat bet SSatet erjagen, maS et öon ben alten Steiftet» »wußte unb ffe «otlte H gac

niefct glauben, baß bec große £«rfd)er im 9leid)c bet S£6ite, tiebaftfano SSad), eine

fAaubettjafte lange Zerrütte getragen unb SOteiftet £änbci fo ftat! geftfcnupft hob?.

@ie backte ftd) fotdie ftotje Scfcheinungen im Saubetrefdje bec Äonwelt 90114 anbetö,

hatte fiefj gar amrnirbige, belle Silber gemalt, bie ber Batet bann fo gcaufam jet;

ftÖtte. Soft tagtidj nnebet&ottc aber bet alte (Santo* biefelben ©eftl)id)tm, SStoIetta

t»rte ieöod) mit berfelben ftillen tfufmctrfamWt, atnbadjt möchte man fall fagen, $u,

ätfi b«8 erfte unb fein 3ug f^vce lfefrli*en <8efM&tt jeigte eine ©pui-bön (Sttnib

bung. ©ie batte aber auch einen berühmten ftonmeifter gefehen, bie glüctli:be Stotetfa

unb ba$ »ergaß Ite Seinen Hugenblftf, bie Senfe nannten itjn ben SSatev ^aobn. Sie«

letta'S SBatet nannte itm immer „feinen .König" unb in bec tieften S^tefc feines £ers

»enö glüöte eine Anbetung unb Ctebe, oon bereu ffiewalt bie ©ecle feinet Äinbeö feilte

3t(mung datte. Uli «eine« gKa'bcfjen tjatte ffe bec «üatec efnfrmal« mitgenommen nad)

bet großen -Raiferftabt; bort foatte fte in eines mäßige» Äird)e eine pradjtooUe 3ÄU*

fit aufführen tjöven, bie man „bie 3a$«8geften" nannte, ©ie Äinbeöfeele würbe faft

erbtüctt oon ben geroaltigm SEonmaffen, bie jum erjten SDtaTe auf fte einernten, unb

bod) war »foletta fo feiig, fo munberbar ergriffe», ©ie tcä'umte »om „fftu$lmg",

bie „©ommerglutb" feaud)te fte an, bann tönten luftig bie Sagbljörnet; unb mahnten

an ben „#erbft", unb al$ betontet" gejogen fam, ba fdjmiegte fte ftcb immer cns

an an ben Batet, ©et aber roußte faum/baß fein Äinb auf bev SBSelt mat; er faß

neben Sßiotetta unb laufAte bälb afbemtoS, unb fein ©eficijt mit ben gtoßen bunreln

Mugen war rate En ©eligreit aetaud)t', ec laftte unb »einte abt»ed)felnb. W« Ättrt

norübet, nahm er fein Äinb an bie #anb unb btänate fid) haftig, ohne etne «Snlbe |u

fpteäen aus betÄtrd>e. ©raupen ftanbcnmele Ceute, alte unb junge, SSänn« unb^tauen, unb

in ihtet SRittt ein ältlicher, fd)mäd)tiger SKann mit einem tfngefidjt, wie bet gnebe

unb einem Waat Bußen, ntfe bec Gimmel. SJatec £ai>bn tönte es ringö umbtt. 93io*

letta bliette auf iljn mit febeuec Ötjrfurcbt unb überftrömenben 3fugen. JBatec ^>ai)bn

ö&ec hatte für Seben ein freuttblicbeä SEBort ober einen £änbebruce unb betsigen Sitte;

Sädieln, fanfte J&eiterfeit unb ©djerg fchmebten befiänbig auf feinen Sippen unb in

feinem Dellen Ttngeftcfjt. ©a brangte fiel) aud, Söiotetta'ö Jöatec in feiner fd)ltd,tCn

fdywacjen Reibung butd) ben bid,ten Äteiö unb hatte bie $anb ^anbn < gefaß t, efte

biefer ftd) befTen oerfat) unb rief mit &alb evfliceter ©timme: „Oanl, SBater *a»ta!

©et Weiftet abec hatte ihm bie £anb gebrüett, ibm 5ugenitEt unb gelädjelt. M XU

US (jatte Sßioletta roo^l gefchen, bennod) tnufte fte bie ffir8ä^u«s btef« Gegebenheit

fait tagtäglich hören; war eS bod) bet Cicf>tpunEt im fieben itjteö 93atetö. „22enn td)

meinen Äönig nod) einmal fätje", pflegte ec junjeiten ju fagen, „fo müßte id) an ber

gteube fterben, baö glaube mic $et}enelinb. ®ß wen mic \a, aU id> biefe fd)Offenbe,

aefeanete Äanb in bet meinen hielt, als ob mit bae £ecs seufptingen mü^te." —
«Sine* SageS, als bie Sinben blübten itnb bie Sftofen unb bas ©orf^en M< fünfte

JCIeib angesogen hatte, gefdjab e«, baß Si»(«H» im ©arten faß «nb träumte, «ie fie

„cbl iumeilen 5u tl)un pflegte, ©er Bater faß lefenb tn ber tau*. 2>a traute .1

Älid) luftig vom ©avtenjaun t)er unb über bie btchte ^ecte, gerate neben ber f*muf=

LiSioCett«, feijaute ein fviidjeö, fröblidje* ©efidjt Ijecein, baö einem jungen, fdjlanlen

mmt angehörte. <St fd>ien ecmflbet unb ttug eine Keine SOtappe unb einen, tücfettgen

6ted fn ber «anb, fein *aupt bebecJte ein fleineö fd)marit 6 SBarett, biete bunfe «

MMt «aare fingen 1*m jiemlici, müft um ben Kopf unb auf f«»«

tetfäß ein jaftmer ©taat. „Siebes, teiienbee Sßabdjen, laßt m»d) Ijinein',

bot bet Sremblin 3/ «»* f«"« tlötftn 3Cugen baten nod) tnej«, «B f*
»e

«Botte. Dfene jebod) eine anbere Äntroort abjuwarten, atö SSiolcttaö tfldjeW,
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[prang et mit einem gewaltigen Saft über bie Jj> ette, ©et alte gaittor

f«m eilig berief-, aiioletta taä)tt, bap if;r bie (jeUeti 5£ljcä»en über bie SEBangtn

tiefen, bec junge SKantf aber fjatte bei bie fem Salto mortale feine SOIappe uectoren;

Stotenblättet unb SBtciffciftc flogen umbet, bet «Staat fd)cie „Unglüct übet Unglüct!"

unb fcbwafcte eine SOIcnge italienifdjer SBovte bunt burd) tinanb«/ SDec Eübne ©prim
gec rcidjre bem Santo* bie £anb unb fagte; „Siebet $5apa, SEjr fefct £)iec tinetuun*

gen SDtufifjtubenten aus KBien, bec ben ganzen £ag (^umgelaufen ijt, um bei ben

bergigen 3Balbu&getein SOIetobien gtt ftc(;U*n
/
aber mein Uiitcr£)änbtec tjiec", babei beu*

tete ev auf ben ©tnac, bec i(;n mit Bingen tfugen anblictte, „bat mid) fcbmabli* bes

trogen, meinen SSrobuorvatb aufgev.icft, bie reijenbiten tätiget burd) fein fabes ©e*

föroÄft eetfä)euc>t unb ba hiw idj (Sud) benn Ijevjlirf), bte unauöjhblidjen, eroigen

SOlolltonleitecn eines traurigen SRagenä in ein Eifriges Sffcut aufaulöfen." Sie lu*

ftige SKe'oe gefiel bem alten Santor ungemein; er nötigte ben frötjlüben ©oft in Me
Saube unb SSiotetta bracljte fcifcfjefi S3vob, Eöftlid)c unb SSuttec, au$ Äirfcben

unb buftenbe (Srbbeeren. £>ec junge mann lieg fid> bieS 2lUe$ gefallen unb bec ©taar
audj; fie a|en unb tianten um bie SBette, £erc unb Kogel unb f&wafcten aud> S9eibe

um bie aßette. ©agte ber grembe ein ©dfretjtrort, fo wieberbotte f* bet ©tgar unb
bajtnifdjen rief er immer: „£ol£a! Eiaare, 2td)tung! gigaro 5fd)tung !" Sn einet

©tunbe roaren bie SBewöbnec bes Sieinen weisen $aufe« mit ibrem ©oft fo »ettraut,
als ob fie frtjon ^aljte lang sufammengelebt, unb bec- alte ßantot fing fogac föon an
etmöS oon bem gjieifrec SSad) crgä'&ten, wo ec benn einen gang aufmerEfamen 3u
böter an bem jungen, &'iufiE|rubenten fanb. <£nblid) ging bem alten «Reime baS

fo ued)t auf in bec 9iä(je biefee Einblul) fctyltdjen, emfarfjcn SJtenfcben unb et ptaus

bette it)m gcbeimnifiooll unb als ob er i£jm ben Eofrbarften @d>afe entbecite, bie Siebs

tinggtjiftone oon bem £änbebmcc beö SßaterS ^aijbn aus. Sac^elnb unb fHU laufdjte

bec junge SKann feinec mm
f cW bei: 3C«e geengt, ergäfjlte et iijm ab« bagegen mit

feuchten ifugen unb leife bebenbec ©timme, baö SJatec £aijbn i£)m fogat einen Äug
gegeben. 2>a6 wöllte abec bec ©antoc buetbauö nid)» glauben, wenn gleid) liec ©taap
n>ie befeffen fötfe: „m SBa^eit unb n>är' fte aud) S3erbtecben!" S3ei SEKonbs unb
©ternenfärfR naljmen fie 3ftfd)ieb

; ba fiel ti ccfl bem fcceu&erjfgen Gilten ein, na*
bem tarnen feines ©afteö ju, fragen. ,,3d) $etfie Ämabeu«", onttroctete biefep, „unb
werbe je^r oft wieberEommen."

, (Sfl6 tfiut nut/' lad)te bec Santor unb fdjüfteltc

ibm bie ^anb; bann follt 3Ijc auclj meine SJtotenfammtung fe(jen, eine mal)« ®d)aßs
f immer, jage ictj Sud)." SSioletta fdjenEte bem tjftbfcben ^mabeuS no* einen präcfc
ttßen Stofenptauß, er tfifte fie bafüc fo leidjt unb beejig, roie ein ©djmetterUng eine
teijcnbe ©lume eapt, ber ©taac rief: „-So lebet wobt, wir wollen getm, lebt wobt,

* ''llf-u^
mehnM™ ,>" «"b fo jogen fie »on bannen, tiod) lanöe i)6cten bie

ssuiuttweibenben bnö (jetjige tbwtt einer fröölidjen 9Äenf*en, unb Sögclftimme.
Aaum waren »iec Sage »ergangen, ba Eam ber beitere SEKufifftubent wiebe« über

«e mh gefprungen, bießmal aber nid>t mübe unb crfdiBpft, fonbern fed unb frif*.
?Jiolcttn jubelte, ali fie tyn fü£> , er fiel ifjr o^ne alle Umftänbe um ben £al6 unb
Eu&te fie auf ben fcfeönen «Oiunb; bec ©taar rief: „3Ber ein Siibcfeen $at gefunben."
SBie freute fM) ber alte (Santor, al$ ei* ben jungen SJtann wieberfab. @r jtog t^n ges
^eimmpwa ft!

fein l£dneö ©ty^en, öffnete einen alten ©djronf ünb Imabeuä be>
ttad)tct« mit Staunen einen @d)a§ bec foftbaeften SGSetSe bcS ©cbaftian SSa*, $äiu
bei, ^öläftrina, ^ecgolefe unb Anbetet meöc, SJom SJatec ^a^bn tagen einige ^Reffen
ba, jebfö SBrct ipar fauber gejbunbcn unb mit ©olbfdjrift prangte auf bem ISücEen ber
9tame unb bafi ©ebuetsja^c bec (Somponiften. TCmabeu* burebblätterte mit einem teftt

fetigen ©efid)t bie bieten äßänbe, wußie aud) in Mem gac wofjl »efebeib juc gröfrtcn

SJcvroanbemng beö Santocö, fprncb übet lim fo njunberböt beeftänbig unb £lat, unb



babei leuchtete eine helle SSrgeifteeung auf feinem lieben ©efuhr. ©et Wte nahm fein

Ääpplefn ab, legte feine £änbe auf bie ©djuttern beö jungen Mannet?, fab ihn mit

einem tiefen »Hct an unb faßte: ,» Wb eine g«* liebe, feijöne Seele unb werbet

fftbec fetbft ein großer SKeifler werben, wenn (Sud) ©oft bebtet", unb babei febtog er

ihn in bie 2lrme, Eügte ihn auf beibe «Bangen, bet ©taac aber tief: „«« lebe Sa*

raftro!" Sann fpielte »mabeu«, unb baö alte ©pfnett erbebte unter fein
:n Eraftr-otlen

«änben; i»unberfd)öne SDMobien wiegten bie ©eelen Biolctfa'fl unb ihres ffiaterä in

füße träume. eß 2tbenb geworben, gingen fie in ben ©arten unb ber junge SfKan»

tief mit SJiotetta um bie S&ette, fie warfen fiel) mit ©turnen unb Sßofenblätfern unb

tänbelten, wie *»ei Äinber, mit bem «lugen ©taar. Mmabeu« erjählte SSfotetta, wie

lieb er baS SSÖgelcin habe unb bufj er fieb nie »on ihm trennen würbe, ©eine feliae

SSuttet hatte eg aufgesogen, ihm gefdjenEt unb nun war e« Sag unb 9tad)t fein ©ei

fährte, fefete ftd) beö 3Cbenb$ auf faaö Äopffiffen feine« $«ttn, jog baß. ßöpfeljen unter

bie glügel unb fchlicf biö jum näcbften Morgen. —
©er «Sommer oerging, aber feine 2Bocl)e, in wetzet tfmabeuS nicht einmal ber*

antEam, um mit SSiolctta 2 u fingen, benn fie fang mit lieblicher, funfllofer «Stimme

atfertei otte SBeifen, unb mit bem alten 6antor übet «e&aftian S3ac& *it fa)»fl$m unb

»on »atec £ai)bn ju evjätjlen. ©infr frug ihn SÖioletta'ö SSater: „Sagt mir boefe,

was hattet 3bt eon bem Sßcosart, ber ieftt anfängt fo gt^eS tfuffetjeii ju madjen m

ber Sffielt burd) feine SffierEe; id) mödjte bod) gern etwas von ihm hören." „3e nun",

entgegnete ber junge 9Kann, „ich renne ihn febr genau, fo gut, aU mich fetbft unb

Um euef) wohTübes ihn bie beftetfuöEunftgeben. 5Öio Sact ift ein fefjr luftiger, fotg*

tofer ©efelt, ber ungefähr fo auSfteht, wie id), nur ctroaö etnfier, wenn er ben ©im

gentenftab in ben £cmben hält ober bie geber. ©lüctlid) ift er, wie ein Äinb, unb

bas ffiefte will er auch; feine, ©eete fchwimmt in einem SJtecr oon fußen Sönen, bte

lfm enfiücren; bfe SBtlt tad)t ihn an unb fein $erS ift baö leidjtftnntgfle unb frohefte

auf ber gan&en grbe. ©en SSein liebt er, üfrer?lUe6 aber ein hecjig.es SHäbdjEngeftcftt

;

nebenbei aud) SBtumen unb ©djmetterttnge. Ciebcn würbet 3tjr ihn, bas lann ich @ud)

öerficbern, benn er $at eigenttieb gar feinen geinb ; aber eine grau feat er, bie et un,

befthreiblid) liebt unb bie eä aud) »erbient, benn fie tjat eigentlich Seine SeE)ter,_ nur

eiferfücbtig ift fie unb baö ptagt ben tollen SRojart ein menig." ©er ©antor fftuttelte

täcnefnb ben Äopf, 3Cmabeu< aber naöm eilig 3Cbfd)ieb, obgleich er Eaum ein etunb*

d,en ba war unb bie ©onne noch hod) am Gimmel ftanb. „®i wivb biefen 3tbenb

eine Dper aufgeführt »on OTojart", Tagte er, „©on 3uan, unb ba möchte ich bod)

wiffen, mit fie ben öeuten gefaUen wirb; id) bin etwas unruhiger Statut. unb beute

befonbet* fo aufgeregt, wie ber SRojart felbec nicht aufgeregter fein «ann. borgen

eriflhte ich Such baoon." Sfiad) biefen «Sorten lief et baton, bet ©taar bötte^aum

3eit ju rufen: „Schnelle güße, rafeber SOcuth", benn fein^ecr Dergag fogar, Bioletta

iu EüfTen
- ihren Stumenflraufj ließ er auch liegen, ©ad CDIäbcben hing ben ganjen

La über'baö Ä6pfd»en, ob übet ben oergeffenen Äug ober ben selten ©trouß, baS

ZZ genau fa'gen. - ^ folgte ^ag »erffol> ^
«en bie ©onne fanE immer tiefer unb tiefer unb bfe gelben SBlatter fielen »on ben

Säumen, ©er alte Sontot faß «ergraben in feinen SKotcnfd)a$ auf feinem eelmflubt;

ffiioletta trauerte, bod) fefit leife ; e« war ihr nidjt tedjt froh um'« «er8 . ©a «lopfte

eö ploBltd) an'S genfler, -eine helle wohlbekannte Stimme bat um .ffinlaf
,

JBiotetta

fprang «affi auf, Be»66nt an feine Sattheiten, öffnete fie baS «enft« «nb bet »f*

n« WEftubent fprang in'« 3im.,;er. lieber ^apa", fagte er mit einem ©effebte,

wie ein grübtfngsmorgen
,

„ber Mojart hat feine ©adje recht gut gemad)t;_bet ©on

3uan Ift boch gan& leiblich; übrigens td^t et (Such grüßen unb hat etwa« mitgefeiert,

waö ich @ud) fogtetch hereinbringen werbe. Slbet 6i«r, nehmt juerft ein fteineS 3fn=



Signale, 229

btnien wh mir", unb babei legte er ein faubere« J&eftc&en in bi'e ganbe feines ölten

greunbeft. ®$ war e fn ^ve verum, 58ie>(ctra erhielt ein jierlfcbes SStätteben mit bet

3luffd)rift: „3Cn mein SBeilcben." ®ö war ein Cicbeben, bie 3fnfangön>orte (outeten:

„Sin 95ct!ri)cu auf ber Sßitfe ftanb."

£aö Sföäbdjen jubelte, ber alte 3ttann burchmanberte jritt mit feinen ernjten tfugen alle

Sülätter. iöann ftanb er auf, ging febweigenb an feinen 9totenfcl)ranl unb legte baS

£eft behutfam §roifchen S3acij unb .fcänbet mitten hinein, >De$ jungen 3Kanne< fteites

res ©efidjt jutfte in ftillec Störung, .bei: Santor reichte ihm beibe £(tnbc unb fagte:

„3br wi&t am heften, was biefer tpiafc ju bebeuten $at" £a füllten ftd) 2tmabeuö'

blaue lugen mit Zfyc&nm, er ergriff mit leibenfchafflidjcr &eftig>it bie fyanb beö als

ten Cannes unb rief: „pferchen, ich. bin ja feibft ber 5Ölo$art, ber tolle, fröblithe

Sttojarf, bem 3b» butd) biefe einfache Gehrenbegeigung größere, tiefere ^erjenafreiibc

gemalt habt, «18 alle tauten Sieifa «Reichen bet gangen SBett je ttermotftt. 3d)

banEc Sud), aber ich habe auch noch eine gmtbe für Sud)." SÖSic ein Äinb ftürjte

ec ftd) an bie SScufl beö ucrflärt btictenben 3llten, btücfte tfjn an ftd) unb lief bann

jur s^jüte ijinaug. ©inen Äujjenblicf barauf geigte fiel) fein ftrafctenbefi 2lngefEebt wies

her, bit ©tflar fdjtie: „©araftro lebe!" unb herein trat SSoter £oi)bn. Sin greuben=

*lt| aus ben 2Cugen bc€ alten SOiuftferS, eine jitternbe SBeroegung feiner Sippen wac
bie einige Begrüßung für feinen ÄÖnig unb SÄeijter. ©ein ÄÖrper trug ' nidjt bie

©rfeftüttetung feiner (Seele, unb aW ^at)bn mit feinem ftelenwllen Sacheln „©Ott
grüß @ud>" fagte unb bie £anb nach ihm auöftrecfte, SOcogatt lieh angfloott über ilm

neigte, HSt'oletta aber ahnungsvoll bie .Kniee ihres Katers umfaßte, roinSre rbm ©Ott

unb fein @eift febroebte auf in baä Sieich ber ewigen, feimmtifdjen Harmonien.
. l ffliete, »lere Saijre finb feitbem »ergangen; Sßater £at)bn birigirt febon läng|t

bort oben bie lieben, ftemid)en (Stigeld}6re, SJiogart fcblummert auch ben tiefen langen

Schlaf in Eübtec @rbe; biefe unb oicle anbere ©terne finb untergegangen für unfere

SBelt, baö 2)Örfd)eii aber fdjatit noch immer fo ^ergig unb lieb aufl bem ©ebüfd) hers

»or. Sie alten Sinben buften nod> wie 'ejjemats unb in ber Gfantorwoljnung lebt ganj

ftitl ein alteä SO?ütterd)en, es f ft bie einft fo fthönc, reiienbe ffifoietta, @ie hat fid)

nte. öertjeiratfjet unb lebt ein Traumleben in iljren ©rinnernngen. Söenn Stjr fic abec

befudjen wollt, fo m&gt Shr fie nur nach bem SJteifter ^JKojart fragen, bann beleben

il;re 3tugcn unb über ihre 3üge ergießt es fid) mie 3ug«nbfchimmer. Unb (le wirb
B oi i()m reben fiunbenlang, julefct jeigt ft'e ©uch bann oielleieht ein Eleineö, ad), febc

"«gitbteö 9totenbIätttl)en, worauf mit piitfjtiger #anb gefd>rieben 1tet>t

:

„Sin Üieildjcn n«f ber SBfcfe ftnnb."

Sftante.

Dur nnu HIoll.

i,«.
* Cei PJi9. Op« im ?0conat Suni. 2. 3uni. ©es SEcufelö 3£ntfjeil, öon 3lus

?,hL~ 4
- 3>">t. ®« SKauer unb ber ©elilolfer, eon 2ütber. — 6. 3uni. ®er greü

I»T
?«r 8 - ^uni - »smeo unb 3ulta, von BeUini. (2ßomeo r Srtiuletn ©tegmann

«on Btettm atö ©afkolle.) — 11. 3uni. Son 3uan. — 14, 3utti. ©er Ciebeötranf,

mnnM
" l

ietrt * W»ino, Fräulein uon 'SOfarta atö ©aSlrotle.) — 16 - 3«"'- ®ie5ftacht=

trlnl I
1 "' Bon Fellini, ämine, guäulein oon SUfarta.) — 18. Suni. ©er (fiebeÄ*

»M.-mlUÜ ^n^etti. C3Cbina, gräulein »cn 50iarra.) — 21 - ^ uni - fochtet be«

«I.* : JW^i Scäulcin Don OTarra.) — 26. 3uni. ©riitec unb Dierter 3Tct
aus «obert b«

jjeitfei, fl0n SKenerbeer. (3fabella unb 3£(ice, grdulein üon SSarra.)
sramet unb btitter 3lct ber SlachtwanMerin, eon SBellini, (3(mine, ®r5ulcin »on
JKarra.} — 27, 3uni. ®ie SEocbttr beö megimentö, oon ©onijet«. fSKatie, gräulein

L a
y
ta '^ ®ä würben alfo im 3uni 9 oerfcljiebene Dpern aufgeführt unb t& fans

«» überhaupt Ii Opern»orfteUungen flatt.
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©er ©omponifl 9t agitier, ©runber unb Siceefor bcs sfliojarteerefnö in 3>ariS,

ift Met angetommcn, ebenfo £err SRufffbirector SWumm aus Sorpaf. 3Tu* Robert

(Schumann bat un* mit einem Eurjen äBefudje cefreut, et gebt nad) 3roittäu,Jeu

net SSatecflrabt, wo in einem SSogitfätieEttW concert feine neue ©ijmpbome jur *uf*

führung {fimmi. ®d)umann bat ein ^fanofprtesSEtio uoltenber, eine ©cene aus bem

jmeiten Sfeeil beS gouft füs Sontevtinufit comnonfrt unb arbeitet Jeftt an einer Oper.

* ©ic buef erweitern SSemwatb, bie f#webifd)cn Sängerinnen, haben fid) mit

SSeifall in Seegben im Äbcatec boren teffen; S. SBanct fpeiebt fiti) fetjr antrfsnnenb

übet: fte auö.

* £ ectot Sßetiios Eft mit feinem Sauft in SSevtin gfänjenb burcbgefaltni.

•Dns Dpuö besinnt, wie ein ÄririEev in bec ScitungSballe bemetlt, ebne Duoer-ture,

mit einem allgemeinen SSurrfen fl Uec 3 nftt um en tc; ohne ben teitenben

SEaerftotc Ednntc man Seinen Kact erfennen. Sic Stifter fingen in ber ©pradje, bie

nad) ©mebenbcrß bie £öifetifpratf)e fein foll. Benn SSerlioj mät;nt, baf biei eine

fmnofante Steufelei fei> irrt er fiftj; bie Sbce ift oerrüctf, um etwa« Oberes, al«

ein unaufilöfdjlftbe« ©eläcbtev öeworjubringen. SOIan ficht mirflt* niebt ein, warum

Sectio* nicht noch feine SeufuNba« SBIflSinflruraent anwenben tagt, mit bem

in ©ante'« Snferno ein Setifei gum ttbjug bläft. — Ueberau* tfuflöfung bec ffltjijtbmiE

utib Sftelobif! Ueberau eine ©turmftuttj bec 3n|trumente im Äampfc, ntö)t im SSun^e

mit ben ©timmen. ©rimaffe ftatt Stbctorif, aijev überall unter bec DbevM« eine

unheimliche, boi;uenbe unb nagenbe SRefterton,

* SaS am 27. unb 28. 3uni in ©ent ftattftnbenbe jraeite geft bes beutfcfcolä*

mifchen ©ängerbunbeö bat aud) in Seutfdjlanb, wie «»orten ftanb, ben freubia»

fien 3CnE(ang aefunben, benn eö finb über 600 bcutfdje ©finget angemetbet unb buvcb

biefclben alle ©auen JDeutfdjlanbs »ertrefen. Sie ©tabt ©ent Witt XU es aufbieten,

bem gejtc ben ntoglichftcn ©tanj ju oetteiben.

* 3n ber Diesjährigen ©atfon waren in Conbon mehr benn je bebeutenbe

Jtünftter unb berühmte Sßamen t>erfammelt, fte finb aber faft alle iiemlicb fputlö* wu
über gegangen unb haben fdjlecbte ©efebfifte gemacht, ba 3<nnp Sinb alle« jnter*

effe in 'Mnfprud) nabm.

* SHan treibt air* ^canrfuet ö. SK. : @pöl)C/ «uf fei»" SReife nad) Sons

bon beartften, um bort fein neuefte« Otatorium: „Sev galt S3abi)Eonä" ;u btrtgicen,

aewäbtte im Saufe „OTojact" uitim fviner Sevebrct ben ©enuß, beffeh eble unb etn*

fad) nrofiortfae ©piclroeife naefi langer 3eit Wieb er einmal betuunbevn ju Eömten. VJlü

feinet: ©ottin, bie, eine gebtegene 9>ianiftin, in ibrem Vortrag an Giemen ti ennnetn

mag, unb bem jungen CjUner trug er ein Krio au« Amoll uor unb barauf emtge

©alonpiecen (beibeö »on feinet Sompofition), ebenfalli »on ferner talentvollen ®attm

am ^iawo begleitet. 2tl« 3«jif(benfo§ farg q)rofe(Tot ^irnjobet aus SBfeöba.

ben «eeftati» unb 3fric aus bem @poi)r'fd)en Oratorium mit coller Senorjlimme unb

aebitbetem Söortraa. Sine Ueberrafd)ung, bem ©ci(te bfefe« improMtfirten @oncerfd)cn§

gani angemeffen. Saö au« ber Slfte unfern Äunftfmtnbe unb ffiere^tetinnen bei

gjteiflerö fo fd>nett gebildete JCubttorium n>ac Bon ber uneigennufitflen SBereitwiUtßteit,

wie öon ben Ceiftungen beö Äün Itterpaatee gleirt) erfreut unb nod) lange werben »w
unä biefer ©tunbe banEbar trinhern.

* Um bie Hamburger Dpev, welche unter ber neuen SDirection gen)i§ atigenfelid*

HA eine ber »üaüaliebpen in Scutfd)ianb genannt werben Darf, tjflt ffcl> ber befannte

mufiS^ Sijeobor ^agen baß atSpte Berbien^ «»orten, ba er ee

S«'Ä^^ burdireifte unb eine feltene Seremiajine fdjoncv Sc
lente unb tütbtiflet Ävdfte gu ©tanbe brachte.

' * Bie'e« beift, wirb Sennö *inb, na*bem fie in ©nglanb ibre SSriumplje

aefeiert, noch einmal auf einige HSodjen ffleviin befujen, einem eon botjen ©önnern

bec Äunft geäußerten «Sunfdje ;u genügen ctniße »oUen
i

bter geben unb bann auf

eben bem Ibeater, auf wetebem ipe Stuf begrünbete, Wieb öon bec Äunft nc^

men unb in ibr SSaterlanb jutücefebren.

* S9lan fdjteibt un« aus SBeimöt: ©eftern fdjlo^ bie Sfjeaterfgifon mit Cpcti

linaö „Unbine". Sie SBorltellung mar Hellen weife »war ctmafi mangetfiaft, im ©an:

Jen aber fleiiia. ©ö^e, ^ugo oon Sftingfti'tten, ber bemnadift in ecipjifl gaftiren foll,

unb Fräulein 2(gtije, Unbinc, jeiebneten fid) befonberß auß, teuere eine iiigenblttbc
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©cmgcrin (nod) ICnfängcrfn urb ©d)ütcn'n «ort ©6&e), befifet eine etwas fdjarfe, aber

bod) äiemlicf) woijifiiitgenbe tiiihtrirbt fcljc bünne Stimme, fingt fe$r fln'tifg, wenn aud)

.nocb m'd)t -fet)r fertig unb agirt natürliche als routimvt, wobei fic von einer artigen

gigut unffrftü(jt wirb.
'

* 2>er Senorift ©djtntbt, ftüfjct in Sci^iig, ift in ©reiben als Dpernregif;

feuv angejhtlt wotben, mag ber bortigen SDpet-, »Hin man £etcn ©djmtbt md)t aU*

3ufe^u befdjr&nff, gewiß förbei-tfd) fein wirb,

* ©pontini,bem bie Partitur ber Oper „Bianca e Gualticro", üon3f.ßooff
oorgetegen (jcit, bie nädjftenß in 9>ari3 jut 3Cuff«t>v»ri9 fommtn folt, Ijat an ben (Sonu

poniften fotgenbee ©efrveiben geviebtet

:

©enetat! Stadlern id) feit 3af)i'en bie gmdjtc SBcHjitnbevung ber oerfebiebes

nen Stationen für 3brc großartige unb etfjabene „rufftfdjc 9?afionaIt)i)mne" geteilt,

nadjbem id) in einet fpäteren @pod)e, ex officio', in meiner Sigenfdiaft als Maestro
essaminatore, ber „3>atefi:nmfd)en 2tfabemie ber Santa Getilta gu Sfcom" Steeden febaft

abgelegt babe über Sbre geiftlicljen G^mpofffionen, wcldje Stjre fo c^venBolle 2£ufna(>me

in ben ©djoaf jener erljabcncu Songregation jtir golge Ijattc, fo fcl)ä|e id) midj beute

unenblicf) glüertid), altem fciefem nod) neue eobeäerbebungen beifügen ju lönnen über

3$r tyrifd)«b'.dmat{f$«* 5£onn>evE „SBianca utib GSuiiltieio", in wettern id) bemerfe,

ba§ bie Situationen bei «flen Tfcteö ©fc meijr jh angenP^men unb ttcfcJicften Sftelo;

feiert begetjtert, ba$ ginale bagegen, fo wie ber ganje gleite Met, 3£re ©inbitbuttgg.-

*ntft unb S^re ©eele gu Euerem tfuffdjwun'g unb ju bramatifdjen ©ffeeten fortgetifs

fm (jaben, bie S&nen in ber ^auptftabt ©adrfen« unb in Spcter$6uf0 »on ©eiten beö

^ublicumö unb ber Äunfifennet einen fo gtänjcnben SSeifalC jugebtQdjt, — ©«liefen

.®le"btefe« Seifall mit- SEaf unb Jtlugtjeit, #err ©eneral, unb Denzen ©te mit bem
©ebarffinn, ben bie ©rfafjrung uer(ci£)f, biefen erften glüdlicften ©cljrt'tt, welchen ©ie
<Ulf biefer ntit aUjufdjwietigen ,

trügevifdjen unb wecftfetuotTcn SSabn Qttpan, wobei
©ie jiigkid) ben ©runbfafj feftyalren wollen (@ie Bergeisen, wenn id) ©ie baran er*

.innere),- baf bie Statut bei menfd)£id)eti Stimme nüftf immer alle bii glänjenben, jus
weiten tüönen ^Jajfagen erreid)en unb iBieberge'ben fann, bie @ie auf S()rec gefangreis

efeen unb auebtutESooUen SSioline fo munberbar auöfütjrcn. — S)od) inmitten, ber viel;

fadjen SSefdiäftigüng, wojh aufiev ber ^olitif unb bem Bafenbienfte ciud) bie SSon;

Junft S£jce 3eit in 3£nfprud> nimmt, sergelfen ©iVnie, J&err ©eneral, id) bitte ©fe
bringenb barum, Sijrert ©ie DoUfommen nad) JBetbienfl: fd)flßenbcny aufrid>tigen greunb
ßpontini."

* Gcin SnJel beß eomponijten ber „©cftroei&erfamilie", ber e&enfo wie fein Ut
tübtntec ©vogucifer ben SHameti 5BcigI tragt, ift^ö iSapclimeifter beim Sofeptjfiäbter

, Sweater, tn SBien engagirt.

* 93or bem ^arifec ^anbcllgeridite würbe neulid) ein g)rogef öcrtianbelt, in

kern Sola SSontej bie ^auptperfon war, Sie fpanifdjc Sängerin fentte nämlid) bei

•^>errn (Secfs?cBi) ©^amlä unb anbete SEottetfcgegenjlänbe im betrage uon 2U7 greS.

ßefauft unb iljm bafür brei SEöedjfel auegefiellt; biefe SEScdjfel rourben bei SSerfaUjeit
m'd)t bejatilt unb Jpew @etf;ficDi) i>at baö gurücEgelaffene SOiobitiar ber SOfabemoifeUe
Cola SOlontej mit Sefetjtag belegen laffcn. Stjr Mbpoeat betjauptete, bag ba« ^»anbelö*
ßeridjt ffttömpetenf fei, ba *9Iabemoifette Sola leine ijonbettueibenbe Spcrfon roa«. ©ein
®fgnec .beijauptefe bagegen, 50labemoi feite Cola SOZ&ntej Ija^e biefe ©egenftänbe mt
»on ß'etfieeorj gekauft, um fie nebft anbeten Singen am 3JIünd>enet ^)ofe wieber an
SHann |u bringen. 2)a8 ©erieljt serfdjob fein Urttieit auf 14 Sage.

* 33iabame ©cfjtob cr= ©eorient fft nodj nidjt narfi 2fmertca abgereif^ fon=
,bern »orUtifig einer CSinlabung beö ^ctjogS oon Coburg gefolgt.

* Süieurtempit ijt gegenwärtig ju feiner (Srtjolung in Gsatinftaft bei&tuiU
gart, in brei biß Dies SflBodjen getjt er n'ad) Petersburg jurücE.

•* Äü*ett nnb ftinbpaintner werben in Sßien erwartet. Äud!eR ift gegen;
«artig m SWundjen, wo feine .neue Dpev gteidjfaltö juc tfuffütu-ung Ummt

* ©tarier fdjrei bt bie SBioarapfcie beS ©ängerö SBilb, woäu fbn» biefer au«
feinem brwegten Äünfi&rteben bie «flotigm witt()eiW.

* feinet* 9>rod> fjat 6 ßntr'actes ernftet unb tjeiteter Gattung tompontet,
för gewofntidjeS Orc^eftec unb ojfetivt biefelt»en ben SSüEjnenbiteetionen fäc 40©mben
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(S-flK btex ffintreactl für- 25 ©ulben CE^SÄ. »ei *>em «w&en SHönflel <m ber^IcU

^ll^ io^m^^ **&W »id« »öf« »Wommen fem.
_

* 2>aö bettte Goncert füc SSioEine »oit 58 ieuj: tem? 3 wirb itädtfenä bei $r.

Äijlnet in fteipjifl erfdjeinm.

* stoottdten ber testen 3Bo*e. <öon gr-ieUi et), &« ftegge »wno|«fte

forte, I—a. Jptfi, up, *o< ^v
t Wulff Promenade du Soir au

sie pastorale p. Viol. avec Orch. - »M H. ^itolf^
h Gior„

Born du Rhin. Fantaisie pour Pianoforte, Op 44. - H. I ru nn

getta,BaUata per Voce^ ^-Sopra.o con

#"P?Ä Motit i Priesa de Weber. - Peneee fugHWe Pour

Pianoforte.

Ankündigungen.

B,i B. gchOtt'S ÄÖlineii in Mainz ist soeben erschienen;

Meitiiii, HL, Op. 166. Fantaisie pour Pianoforte a 4 -Mains sur J Puritaui.

Beyer, F.rBouquets de Melodie*- pour Pianofort*, No. 14. LiJa di Cha-

Bar^mailerNr.; Op. 95 No,'"U Kantame brillante snr Benedetta ponr

Pi
!!

0f

Bene<lett.a; nouvelle Polka pour Pianoforte. 18 kr.
,

ONMr, Hm,

Opf *2. Fantaigie sur la Captine Sur. de laNiobe pour Piano-

J°1
e

* Potpourri^pou.- Pia.no forte." No. 65- Mozart, Idomeneo 04 kr

ll»hl7r T Öp 63. L'e Fostillon, Rondeau brillant p.Pianof, 1 12 k».

HS* £ o°P

p
: tfÄÄ;-- * * »

*

Ma^irÄ Agnes, Valse ponr Pianoforte. 54 kr.

Musard, ttuadrille americain pour Pianoforte. 36 kr. .

PaCCini, Ca^atina neüa Niobe ayeo P.anofor e 54 kr.

JÄ^'CÄS S?Ä«.it cJ5 ponr Pianoforte

J !l
3
?Äta, Romance tr^^^^ Pforte. 54 kr.

3K£l£l.r. Stimme niit

_27i
r
'„0 Heimchen sprich« für 1 Stimme mit Pianoforte, 27 kr.
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SIGNALE
für M«

Sfltjrticf» erfdjeincn 52 Stummem. 9>rei« für ben gangen -Sabrgang 1| SEtjalec.

SnfertionSgebühren für bie $>etitje£le ober bereit SRaum: 1 9ceugrofd>en. 2CUe SÜudjs unb
2Bufifalieiil)anMHngen, fomie alle ^ojiämtec nef)men SBeftellungen an. 3ufe>ibungen

»erben unter berÄbtefiVi „Stefrtctioit bev ©tflitalefüt* bicmuf.SBelt" erbeten.

SÖtan fa$ auö Ottern, bafc bie sanje ©tobt ben lebenbigften Hnf&eit an bem $efte

naijm unb bie S3ürgerfd)aft felbft TtUei aufbot, um ben fremben tsjaften ben Xufent*

*)ült fc aitgeneljm als möglich, ju madjen. SBaö baö SBergniigen befonbets bob,

war bie ungefcbmirirtc $erjlid)£nt, mit ber s& geboten würbe, war bietftt unb Seife,

wie pdj bie S3ürger fetbft babei benahmen; beim man fal; am aütn »ingen, ba0 btt

©tabt aus bem ge|re eine @£jrenfad)e maebte. ©o waren bsngremben alle gefcWoffts

nen ©efeltfdjaften geöffnet,' ju allen gflerEwürbigEeiten, unb beten ^>at ©ent c-iele, fcat;

tai bte geemben freien 3utr,itt unb fanben überall bie bemianUfgiieit güyrev unb ffc*

tlärer, wie man fid) üfcerfjaupt nid>t tefdjt einen SSegviff »on ber fcerjlidjen 3u»orfom*

menbeit matten fann, mft wetdjer qUc Ginfftm -ber SBürger ben gremben entgegenla«

mcit. SDies allein wirb ben bcut|d)en Stjeilnetjmern bie fd)önen Sage in @ent unoer;

Amtier) madjen, benneben ans bem SBene&men ber ©entcr gegen itjre beutftben ©tamms

ß.cnofim ging am tteften f>ert>or, wie fle ^griffen, baß Jte mit un$ Sines ©tammeö,

feines SBiiiteö ftnb, ©od) jum gefte fetbft. 2>oS steife Goncert mar bei SSeirem be=

fudjter, als US eepe, inbem am Sonntage ber£aupttag beS 9>fetberennenö war, mU
cljsö fefcr üiele «orne&me ßeute abgehalten tjatte, tnbem beEanntlid) in ®ent bie ^Jfecbes

lfcl>£ja£>crc* fe()t groß {ft.unb man bier reeit fdjönere unb Eoftbarece ^feebe finbet, aU
in (rgenb einet ©tabt SPelgienß. iDen Anfang btö SoncevteS machte eine neue ffoms

pofitton eines ad)tge$niä£>rigen (Senterö, g. 3Cug. ©eroaerfe, „Super fiamina Bn-

bylonU", welche nad) bem einfHmmigcn Uct^ilc aUec .Senner ein gans gebiegenefi

SÖerE, uott tiefen ®efü(jleö unb erhabener 3been i$, fo ba| man bem Sünglinge, fätjtt

er auf Mefer SBa^n fort, eine 3uEunft otrfptedjcn Eann; benn biefer ?>falm trägt ben

Stempel ber SEReifterfd)aft,unb würbe mit watjrem SntijufiaSmuS »on ben ©eulfdjen

gefungen unb.aud) aufgenommen. (£ß regnete im ganjen ©inne Äränje unb SBIumen

über ben Jungen Äönftter unb bie SOIttwirEenben , wie benn überljauipt ber Uebetfluß

bei; SSluraett/ weldje ben iDirigenteit unb ©ängern oon allen ©eiten gefpenbet mürben,

geigte, baß ©snt nid)t mit Unred>t att bie jweite Pflegerin bec Äinber glora'6 in

©uropö gerüomi wirb, ©roß wat bie 3lnerEennung unb ^uSieidjnung, weldje ben

Dirigenten SBeber, @. C. gtfcfjer unb soiengal iu Zfytil würbe, weldjer Severe

finen fe^tc fdjb'nen ülämifdjen Sfcor won »an 3Dui)fe für baö ge(l componirt £>atter
—
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©Mief) in ber 2Bat>l ibver Sonpcte, mac&te bfe „Goncotbfa" uon Sonn autl) fjeutc

wieber au$ro«&entlid)e& ©tatet, evrcwg ffdy eitwn meffr ftl» flötmt^eaSBeif^tl, welcher

aber ben (S.üta«v »nergefaiigcerem, bar naefi bief« @#i£fcb>1|t aufhat,, nfäjt ein*

fftücbtette, b«A» et bie frören* iwn WfdN* u*w-beifr touteffen Bei*

falle unb 3ubel wieberfjolen un'o bewahrte aud) biei' auf« ^>evclid>ftc feinen längft er*

worienen Stuf. Cciber wat bet 3»enb fdjow ju weit »oraerfidt, unb bies trug flu*

©cfjulb, W geniale £onbid)tung : „SReere*|taie unb glücSlidje gafjtt",

nidjt fo abgetunbet unb beftimmt in allen- SRüanctrungen au^efü&rt würbe, wie mit

wir e& bet ßompofttton felSf* wegen g^ünfdjt Rotten. ®te SKulKet unb ©änget

fonnten julefct bie Siotcn laum noeb erEennen. %IU waten mit ben Ceifhtngen bes

ttbenbS luftieben, unb bis tfWi%M*m waren b*& gtOqMen a3erfammlungen in ben

3>rad)tfälen beS Sweaters, wo bie ©tabt einen Sali gal>, wie aud> in anbeten Socalrn

bei: öcrfcf)iebenen ©efcltfdjaften., su benen bie ©eutfdjen alle 3utritt Ratten unb wo

fidj m* red)t h/erjUcI) üerßnügten, bai man itjncn aller ßtton mit ber grölen geeunbs

tittjfeit entgegenfam, Mm ©ienftage war bie 93ertEjei(ung ber (StinnemngöitieüaMen

in bet, fdjBnen Ttuta bet Unmetfttät. 3m fefertidjen 3uge, «on ben gafjnen unb. San«

netn ber eerfdjiebenen SScrcine begleitet, begaben fid> bie ©a'nget taftin. ©aS ©an^c

gewägte einen Überrafcbenb fd)E>nen 3lnblicE burd) bie sOIenge bet Samen, bie in ben

Sogen »erfammrft waren. See ffläraetmeifter, bie ©djöffcn unb bet gtfagiftrat empffn*

gen biet bie gremben. Sßadjbem bet SSürgetmciflet Jn einer fraiijöfifdjen Siebe bie

©äfte begrüß, mürben biß SCßebailtcn an bie »erfd>iebenen Vereine »erteilt burd) ben

jBovfffeenben be$ ©ongerbunbeS, $crtn Dan ©upfe, weiter mit einet aujjevovbenti

liefen ©erofliibttjeft Sebem etwaä ^affenbrt ju fagen wufte. ©ie ©ottiponiftcn unb

©itigenttn würben e&enfaOö mit einer Sttebatttc beefjtt, «nb bier fanben bie fetten

8'fißl/ $U*« tob SB-ebet normal«- bie wollte Anerkennung, wie benn dudj £ert

©ifen, weteber fidj befonberä um berf geft »etbient gemadjt £jat, ba er aUein bie ©es

fd)Äfte-f^« imutfe^tanb beforgre. ^etc Mboueat SftoUin fagte ben ©eutfdjen Im SHa=

wen bee ©tabt.®ent in beutftftec @)>radje JD«nt, baß fte baS geft but* ifjre ©egen;

watt öer^rrli^t) worauf £err Dr. SBetjben, boju aufgeforbert, im SHtmim feiner

Sanbeieute ben ©an« ber Stobt ölenfunb ben ®entetn außfpradj, ünb jVbflt in efnec

Sßcife/ bie- allgemein bie gierte ©irfung be^ödtbraebte unb mandieS 3Cuge mit Zl)x&,

neri fitttte; ©ebt wobt beutete et auf bie folgen, weldje biefe SSwinigung SSetgicnö

mit ©eutfcblanb burdj bieSßanbe bet Äunft unb SQipnfcbflft notljWenbig baben muffe,

unb wie babutd) bie- aSolSs&iibung in Selgiin , weld>c tefbet' unter ben je^Qen SBers

bältniffetv auf eine iinoerseiöticbe «nb uribegreifCftfje SScife b'etnacblÄfffßt- wirb, oud>

enblfdji einen tteuen'3fuffÄwung erhalten werbe, unb auni gr&gteit ©lüft f&Hqietli, ba

ebne fttafcte SSolSSbitbung fein glficttieber^taat ju ben?en, ©eine ^mprooifation würbe

mit- ent-E)u|?a(tifcl)em SSeifaU aufgenommen', nafbbem man mit einet loatjrcn 3Etibod)t

ben- begeijrert gefprotbenen SBorten gelaufdjt- (jatte. ©et ganje 3fet trug bafi Oepr^gc

einer etnften, «Jit- m6rf>ten faft fageii, religiöfen' geiet. — ©er SKadWiftaig braebte

wieber JSolKf^iele aller 'Jfrt, aSogcnfdjiegeit, ©acEtennen, Ätetteth, ^fetbetchnen;

foüffn u. f. w.
f
unb betttbenb eine ffiorfteltmig in bem nieblidjen, neugc6aufen nlacs

mifdjen^ ibeater, bie fefjr bcfuelyt wnt, unb na* biefem ein ©arfenfeff, röefdjcs bie

reifte ©efeHftfyaft „@t. ©eotg" ben ©eutfeben ju ©Ejven »ecanftaltet tsatte. 5ii bem

Biet borgen großen ©arten, ber WaI>rE)aft feenartig erleudrfet war unb frt ftitten eins

seinen Spactfjfen bie übetrafd)enb|tett fflilbec bot'; wogten ößec 6Ö0O SÄtnfc6^rt in bec

größten #eitetFeit urrttjet obet-faniten' auf' ben Möfeh-ptöfeett. ©fe gacabe »et elfga^

teil GiftBtenfaaleä' trug in bec SKitfe- te* SBBoppfift bet ©tabf 651« ünb 'i^m gut Seite

bie Ben ©ent unb SBrüffef. Untefbemferben prangten in fcbBn gemalten SErfltifiparens

ten biß biet ^aupttjclbm ©ente: bie Reiben »an 2trtet)elbe «, f. ro. in übevUbenfigws
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gen Siflu^n. ßeiber würbe bie über alle SSefcbreHjung t>ctrti*e unb f^*ne 3fluwi««s

tion bitte!) ba§ SEßcttet geftört, ba bic tfampen unb e&mpdKn, bie tytv .£ttttberttau«s

fenben in ben Räumen unb SSaumgangen unb S3itfcijen fm bunteftcn ©djeine fdbfms

merten unb flimmerten, meift git friif) «tofdjen. @* war ein me&r als fd)önet gefU

abenb. — ©et SDtittwcd) führte bie Safte nad) pftenbe. $itx war benfelben ein oot?

feftlicfrcr Smpfang bereitet, benn am @tation$b>fe wutbcn fie »on bem SSütgefmeifter

begrüßt, unb uon fctmmtlicbcn (Silben unb Snmingcn, ben SOiatrcfen unb ben SSerera*

neu Napoleons, alte im fcicrlirfjften 3Cufjuge unb meift nod) in mitt etat t erlief) en Unb

fpanifcfjeit ßoftümen mit iijrcn Bannern, Smbtemen unb ämiftjeitben. 2tuf bcmSTati)*

fjaufe mürbe ben OJaften ber ©(jrenmem im Stamen ber SBütgerfdjaft gereicht unb ^iec

banEte ^etc mm jDu^fe im SUnmen bei: JSlamingen unb £err Sftoberid) SSenebi): auö

@Öln 9tamenS ber iBcurfdjen mit toenigen, aber fetjr gctyaltbölteti, paffenben ^Borten.

Stadjbem fid> bie geembtn nari> bem 9J?eere begeben, um t$efW baljen, fb^ettö ©ees

Parteien gu madjen, arrangirte ber @6lnei SOHnnergefangDercfn fn KSerbinbung mit

ber SBonnec (Soncorbia ein Goncert, befien Srttag bem gonbö jus Qemd)tutig eine«

2tf9is für alt« unb perftümmclte SOtctrofen befUmmt ift. 2>er ©aal beö Qaßno war

gebrängt »olt unb bie 2£ufnat)me ber Gtyftre mefjr als gtänjenb; man überbot fid) in

SScifa Ue ti ejeugu n 3 en . 9cad) bem Gsflen würben nod) einige @p a ji erg dinge nad) bem

Speere gsmaebt/ baSjiemlici) ging unb ben Sinnentanbern einen nod) um fo impos

fan teren XnblicE feiner tjotjen, furchtbaren SOtajcftcS t bot, 2>te ©efeltfdbaft bei $>f)ar (jatte ben

©nfren t[jE fdjöncö, neu gebautes Cocal am ©tranbe gur freien S5enu^ung übcrlaffen,

ba man au$ bier wetteiferte, ben geembeti ben 2Cufentt>att fo angenetjm alö nur im*

mer möölici) gu maetjen. Unter bem lautcften Subct oertief bie ©cfeltfdjaft nad) 4 Wjr

baö frcunblidjc ©eeftäbtdjen, reelcljcö nad) alten ©eiten, forooljt in ben ©trafen alt

im $afcn, ben feftlitbften 3fnbtic£ barbot, — 3n ©ent angeEommen, fanben öiete bec

Seiiffcljm nod) einen angenehmen 2tbenb im Äteife ber »ecfdjtebcnen muftEalifdjen ®h
fcStfctjaften. — -Die M&reife' uon ©eilt' würbe ben Seutfrfjen burc^ bic Mufmerrfamfeit
b«S ^Oitigiftvatö ein fdjBner ^)unct ber Erinnerung ; beim ein ©dj&ffe btfldite irrten

b(n ^b.cfjiebögruS. Zn eöroen routben bie SBonner ©tubenten »on ben bortigen 3£Ea;

bcmifcvn empfangen unb im' feftlidjen 3uge nad) ber3tfabemie unb »on bort natb bem

^flttjtjoufe geleitet, wo ein Sdhffcn »dn roenigflertfi 200 ^ouöettg pattfanb unb bie

lautefie greube bis fpät in bie SHarfj't (jerrfdjte. — 3)ie Sage bcS gefteä in ©ent roers

fce« mvi$ allen Äbeilnebmern unDerge^lid) |ein; fte ^aben baS SSanb bes Nationalität

ÄWifcljen Stiebecs unb Dberbeutfdjen noä> feftcr gelnüpft unb beS fflunbeS äufunft gtc

fidjert. 3t«e, reelle gunt ©etingen be6 gefteS En irgenb einer ^Beife mitnmften, t)flr

l>cn aüe 3;tjcitne^mer jum yecbinbCid)ften iDanfe »erpftidjtet. ©oldjc gefle gehören gu
be i? fe-ltenften @rfd)einungen b5E@egen«jart; mßebten fie nuc immec itjrer roa^Eeiiffles

beutung nadj »erftanben urtb gewüroigf werben.

pur und Moll.

* Btfpjig. gvau ©tÖrtls^einefefter gaftivt auf bec ^ieftgen fflü^ne.

.
Carl SOtaper ifl nad) breimöd)mtlid>er3£nwennt)eit in Petersburg fdjon mies

ber nad) £)cutfü,l«nb jurucjge8tt)ut
/ er »ar einen Sag b>r unb beftnßet fid> iefet irt

2)re6ben.

# m$ Sängerfeft in Ciibeö »erfammetie wöijwnb \m biei Sage Dom 26. bis
jum 29. Sun» m ber alten ^anfeftabt eine ja tjlceictje Spenge »on Saften, gröftentbeilÄ
ben Cicbertafeln »cm Slorbbeutfdjtunb angetjöccnb, röenn g(eid) aud) @übbtU tfct>tanb

feine Sßsrtreter gefdjicft ^atte. gcci alter polifeiiidjen $eöormun,feURS, wie aueb]
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bei einem gefte, bas oon beutfc&en Sängern in einer an fetbft gcfjanbljabte Scbnutig

gerob^nten greiitabt gefeiert wirb, nief)t anberö fein rann, belegte ffcf> bäö gefeitige

Ceben unter ben SBeroo()new itnb ©äften ber ©tabt roäfjrenb bec brei &age in feinen

önfprecfieiibfteit gormen unb erfjöljte ben @enuf>, nnlcljen bie Seifhmgen bec ©ängers

fünft, geleitet eon fjoeb geachteten SOZciftccn : ©djneiber, SÄarftbnec, ßaebnee Wiek

fach barboten. Sei bem großen geftm'aljte am 28. fefjlte ti nfdjt an Eräftigcn, jum

ffiftett ergreifenben Verträgen, benen bec ©toff burd) bie SBegcbm'ffe ber neueften ßeit

nafce genug gelegt rooc. 3tli ben genußreichen Sbeil b«S gelte« bejeiclinet inbef bie

allgemeine ©limine bie gab>t naclj Straoemünbc, welche am 29. 3uiü ftatt fjatre unb

ungefähr 900 Stjeilnetjmer fanb.

* gröurein SJtfttna SSetnbt, ©tbütert» beS eeipjiger, (SonferwatonumS, bat

am 23. 3uni (n iijrec $arerftabt 931 i tau ein befuehteS Soncert gegeben unb barin

al& ©ängerfn unb @ta»ierfpieterin großen SBeifau" gefunben ;
i£)w SSorträge beftanbm

in einem duartert oon S»o$arr, Rieten uon @i}°Pm unb @arl SÖfaijer, ber „©etp
futht" oon ©tegmaijer unb Ciebern ooit sDienbelSfofm. graulen) SSamberg auö ßeips

jig, «eiche in SHga aES erfre ©Ängerin engagict unb fef}r beliebt ift, unb berSBiolitis

öirtuoS Senft itJirEten in bem (Sontert mit. (Srnft »eranjtattct in biefen Sagen in

SJlitau noeb ein eigenes @onee*r,.

* SKan febreibt aus ©äffet: ©et junge röfjmrfd)ft befannte SBiolimlt 3.ean

»ott biecfelbft, beEanntlict) erftec Högling bet gjcojartfttftuna in grnnEfuct, ftürjre ftd)

am 22. 3uni tfbenbö in bie gulba, in ber Wicht, fl* $u ertränecn. einem in ber

iiiäfje bec »abeanflalten fiel) aufljaltenben ©djiffer, roelcfcer burcl) ^ülfmif einigerer*

fönen herbeigeeilt roar, gelang cö jeboeb, biefen Jungen AAnfHetgu retten. iDEeUtfachegu

btefemSntfdjluffcSottsfolt bie übermäßige Strenge fein, mit welcher er bel>anbelt wirb.

# 9>üEomi)rbet ©irectoc beö SE&eater« an ber SBien, tjnt »om Äaifer von

JDcfeerceid) ein ©nabengefetjenE uort 20,000 ©ulben erhalten.

# Stooftdten bec legten 3Bocf|c <£rnft unb ©c&erj. Drigfnalcompofttio;

nen für gro&e unb Keine Sicbertafeln. herausgegeben oon'3. Otto. £eft 20. $«tftut

unb Stimmen. — Jöon g. (Surf tbmann, SBiUEommen , auö 0|>. 3, alö Suett für

2 stimmen mit gHajioforr«, »c-ii (5. SSurlharb. — SSoft ©raben offmann

,

günfmaldunbcrttaufenb Teufel, ©ebiebt wn Dettinger für »Sfl^ mit ^ianofortc, Oi>.

24. — J8on ©. 9J?ct) erbe er, ©er Äufni&c ganface, SOiarfcf) unbS^or au«©truens

fee. Partitur, Drdjefrerptmmen unb Gtyorftinimen*

* Conbon. Sliematfi ffnb fo »iete Slirtuofen aUec Tlvt unb aus «Ken Sänbern

in Conbon sufammengeftrömt, als in ber biefijäbrigen ©affon; tägtict) fanben roenfgs

ftens brei Sontecte ftatt unb aus einem Soncerte in Conbon laflen ftd) bei uns roenigs

ftenö brei macben. SOi« (Sngläiiber j^ijten t>ot)t ©intrittSprcife bei ben (Soncerten, finb

aber unjufcieben, wenn ein @ontcvt nirf)t einen balben Sag bauett. 3)as größte bie=

fer^aifon unb beStjatt) nad) Conbonet SSegriffrn bog aue^gejeidmetfte roac-baS, roeldjeS

ber ßomponift Senebict »eranftattete. aBic fceftnbcn tmS im ffiefi^e beS «Programms

unb Reiten baffelbe ol6 ©uetofität mit,'bamit bie Cefec erfennen, rote »icl SKufiE bic

fionbonec auf einmal oertragen:

tttifttfrtt: Solingo errante misero oon IVi'öi, für ©Qr$6rner (irrangirt unb vor-

getragen »on ben Jerxen ©iftin.

jDie StbüDiiiflclK, Sieb üoii ^6ljel, gelungen »on *«jcl.

^flÄflÖC auö ,,©cn Cuiirotte" oon SERoefarcen: Sweet were tlie hoares of infanry,

3n>ei öieber obn iftcttb ct&fsff n (
gefungen üon SKig S^ainforb unb 9)Iiß ©otbij.

Air Montagnanl für bie Oboe, eomponirt unb »orgetragen oon Saofgne.

Mrit aus „Anna Bolena" ö«n jBonijetti: per questa liamma indomila, fleflllig

von gRabcmoifette SJrocarb.
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(foneertßrrte für 2 Violinen von be SScvfot, oorgefcagen oon ben SBrübern 3. «nb ®,
jj>eUmeö berget <wö SBien.

19 nett au* #offini'ö *,U Turco in Italia": Per piacer atla Signora, gefungen tfon

KÄabemoi feile fflcca unb £ecrn eabtadje.

ilri«; Qimndo quell' uom aus „Ida dellaTorre" »on Stirn', gefungen ucnSOlabame

Senate wn Seetyown für spianoforte unb SBiolinC; wotgctragen 0011 SBehebfct unb

„ *&erni 3oad)im.
Ürifl: Quanto & bello auö JDoniaetti'« „Lucretia Bor&ia", gefungen »Ott $mabame

Sftontenegro.

Jadis *t aiijoiird'lmi, fDoppPtbuett für jwci ^ianoforfeö , fut bteS Soneert componirt

üen SDlofdjeteg unb vorgetragen non b?n #ereen äÖiUmerä, ©djutyoff, ftu^e unb

JBenebict.

fitte traft JJtrßtcnUcÖ, non ScnebUt, gefungen von #errn 3>ifd>ecf.

"omanza del Pescatore, öuö ben „Reveries Napolitaines" t>on JJonijettt, gefungcii

üon $txm ©aröoni.
«iißföitlö, bdS $tywa$tnl\tb «n« „Sichtendem" »on Cinbpaintnet:, gefangen »ort

3cnni> Cfffeee.

Arie: Ah, quel plaisir d'Stre soldat, auö ,.La dame Manche" üon Sßoxelbieu, ges

fungen »ort £errn SRoger.

Pompa di Festa.— Charit du Nord, componirt unb torgetcagcn eon^errn SSiUmerö.

&tie te& JJdöCii: Quand lout-a-coup auö einer unbolienbeten Spec von SBenebvct;

gefungen »on SOIabame SDouuS=©ra£.
*>iiett: Se fiato in corpo avete, auö Giimatofa'ö ,,Matrimonio segreto", gefungen

oon #errn ftabladje unb <J?erw jj. SJabladje.

3?flrc(irole: Oh pescator, auö ©om'jetti'S „Don Sebastiano" ,
vorgetragen »on

£mn SÖtarraö.
Les plainies de Ia jeima fille, Air Bashkyr, für \>aS SBfoIoneello componirt unb

oocgetragen Bon ^iattf.
Duo Concertani für Spione unb £arfe nad) SJIotiöen auö ber Stegim entö fochtet:, coms

ponirt unb porgeteagen oon SBenebict tmb GJobefcoib.

3f>HCtt: Asthon si, auö ©onijetti'S „Lucia di Lammermoor 1
', gefungen öon ben

Herten gcaöcbini unb ßolefti. -r

*<*Ö: The London. Seaaon, »on 2C£bert SSmttß, componirt unb »orgetragen. uon3o()tt

3»ettwr "Sfcctt.

i9rclfi»DT(iöriflnf »on SBeate für SSa^SEubae, »ovgettagen »on ben J&erten ©iffcin.

Scrpitflöc: Din, din, din, minuit sonne, oon (Slapiffon^ gefungen Den ben Herren

,
«, ffofta, JBrfjji, eiabfltta unb g. Cablörfje.

Üne: Non piu andrai, auS SCffojört'S „Nozze di Figaro", gefungen »DU &cttrt

Sablache.

Nocturne. Galopp di Bravonra, für ^ionoforie, componfrt unb öoegetragen l>on

©ttmttjoff.
Jpncü: Se io Tamava ucia&urata, aus aJlewabante'S „Giuramento", gefungen »on
_ SÄabame SBarone uno ^eetn ©atboni.
Hcmflitjc: Qttando spieghi i tnoi tonnen ti, auö ^änbet'ö „Orlando", gefungen

ö"n aJJaöemoifetle S^olino be aJienbi,
ttrtO : Lo ßgiiardo inimobile, au$ sfJtsyevUti'S „Roberto di Diavolo"

, gefungen
eon SJlabame SafteUan unb ben Herren gvaödjini unb Staubtgt,

PÖß"tflfic fäc oie glöte, componict unfc oorgetragen eon ^>ectn (Starb t,

Äimrtrtt: Chi mi frenä, ouä iOoniietti'6 „Lucia di Lammermoor", gefungen Von
SUabame Montenegro unb ben Jperrcn graöd)tni, ©oletti unb Sabtadje.

jDlielf: O.111, vous l'arrachez ä mon ame auö SRofftnt'S „Guillaume Teil", aefun*
gen uon SJlabame £otufi;©ra$ unb ^ecen SRogeF. -

O rest in tlie Lord, auö SKenbclöfebn'ö „(Riat", gefungen Don SD?fg ©otfcp.
jOtlftt: Dunque io aon, auö atofftni'ö „Barbiere", gefungen congjfabame unbÄewr

%, ßabtad>e. ^ '

SteapotitanifcheS Cieb öon gJIabame ^ennelTe.

©letobie auö ben „Lo'mbardi", für SGJalbijorn componirt unb »orgetragen üon 5)utif,
*«n?cnc; se la yita, compenict »on Sabolinf, gefungen noti ^etrn Sotettf.
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Trio concertante füc brei SBioIinen, componirt bon ©. ^eltmesibecger, wtgetrßgKi

von £ecrn SSoacbJm iwb ben SBrübern 3. uiid ©. ^eltmeSbccger.

jpitelt: Donna ein »fei, auS „Nabuco", gefangen »ort -fOtofeanoifwe SBew

unb #errn Güabaeta.

jDlictt: jßie beiben srtacbtig ölten, wmponict pon $£t<U, »cTgetragen eon ben ^«v«n-

gjifcbecE unb ©toubigl.
"'"

Quartett: Ali se giusta, aus Stöffling „Tancredi", gefangen uon SSabemoffelle

Süera, SDlifi Solbu unb ben Herren JBcigäi unb Sio&flttn,

Ave Maria ßon JCrcabelt (auS bem Sabve 154Q).

'JCupet folgen mfenboften SSivtuefenconcfvten gab es ©oncertc am ^ofe, ßoncette

bet pbilbatinonifdjen ©efettföaft, @j>ncecte bet ©efellfdjaft altec (Soncerte, Soneerte

beö muti£altfcDen J3eteiii6 ic. 33ie metfwüvbigfren (goncecte ober bect man m bet

©efcllfdjoft ber SOIu f itfreu nb c, SOian glaubt eö Eaum, ju welchen tollen Ausgaben

unb roettben ©eltfamEeiten ber «Olonomanie ein ©nglänbec fi'd) oetteiten i^pt, roenn n
ein SÄufifnarc ifl. giebt in Sonb.on 33hifitf«imbe unb Dilettanten , reelle beiuuns

bernöroürbige 3n|irumetite befi^cn unb biefetbai £ag unb SKad)t mit fdjeuec (Siferfudjt

Ritten, bamit ibnen fein ffiiutuoö ju nat)e (omme. ein #en; $)lawbon 6at in fein«

Sammlung beei ©uarneiiuS unb jtt-ei ©tfnbuariuö, bie ein Äbnigteid) roevtt) fmb.

(gin 58cauev, ©obing, befifct gac üier SSiolincn con Sofep^ ©uornemil, brei ©ttabi*

bnviue, jwei SBergonji, (ine 33vaffcf)e »on tfnbteaS ©uarneriuö, eine oon ©tcflbiuanuö,

eine oon 3Imati unb eine »on Setgonji, ein SSio>ntett pön ©ttabtöariuö, cmfi opn,

83ecg mit ein§ »on ©afpace be ©alo unb ein mrädjtigee Slawt'ec, baö Cubwig XIV.

gehörte. 3tl(e SOlotgen nimmt bte[ec usürbige Stauet eine ©eige aufc bem haften,

madjt einige ©triebe bavauf unb fliegt fic roiebec ein. SBenn man bebend baf *8e*

Tiof, JBteuFtempö, ©ioori, Naumann ic. fedjö Monate üon itjeem geben gäben, nuc

ein einjigeö SKal ouf einem biefev Eojtbaren Snllvumente ju Rieten, fo
_
finbet man

fefne SQSocte übeebaö ötinbe ©liict, büö bie Herten doc bie — SBcauer wirft.
'

" ©ie ©efellfdjaft bev SSufiEfteunbe beilegt juc $äifte au^ ©fecutitenben unb juc

flnbeetn Hälfte auö g^renmitqlicbetn. 3tUeß, roaö abclig, berühmt unb tjoebgettcut tn

Sngtanb ift, gehört gu biefec ©efeafeijaft, 5B!an Bomint monatli* jtwef biß bretmal

»ufammen, um Sffteiftenoevee bev nlten unb neuen Seit aufiufüljceii. 9J£ön fiefet^ba-tm

jpcdjeflet nuc SOiarquiö, ^erjoge, gü^en, ©enerale, SDiiiujtcc unb 58iftt)ofc. @ie fpies

iert flüd) cedjt gut, nuc jebet füc ff*. SBalft, t^t Örtfjefietbingent, giebt ftd) flUe

möglicfte SSühe, fie gu einem 3ufammenfpiel ju bringen; flöec fo uornetjme Beute bes

fißen natüt(ict) iu uiel ©totj, alö ba^ fie fiel) ben ©efe^cn einec gemeinen -Diöctpltn

untevmerfen foUten. SOIan bente ffd) ein Ducfjeftec, in melcbem bie ©tafm öon ßobes

tace (bie SEochtec SSyronß) bie ^aefe fpielt unb bie JSiolineit meifl; m ben #anbenöon

©taWeffijieven finb, rcie beß ®tn«aW Upton, beö ©encrutfi SBtobfjerton, be£ Sberfls

tieutenantö SOipobH; rao bet SKarquifi Äilbave unb bec Cocb gi^Seralb SStolonceU

fBieien unb bec ^ecjog »on Ceinfiev, wie ©ic %, SOincfcotmlb ben ßontrobaß pveiÄen.

nan bat ireat einige Jtünftler als 9Sorgeigec ic, engagivt unb bejaht ffc ölanjcnb,

fobötb fie abec iu bec uocnetjmen ©efeUfcbaft gehören, fpieEen aucl) bte Äunjilet aus

biet Sdadjeifecung wie bic großen £ecren. „Sei bem testen Soneevt", fagt einJ»oJ*

feöftet gcaiijoft, ,Mtte id) .oörjecceißenbe ©[acinettent&ne, unb fragte meinen ^<?ct>

bar: „wie §eißt bfe ^obeit, loelctjc in biefem Zügen blicte meine Obren entjücEt f" —
ifl feine ^otjeit, fonbecn einer unferer auSgejeidmetflen 2Jittu3fm", ertjielt td)

'»uc 2tntroort. „Settfam", fagte id), na* bet lürt, wie er fpiett, t)ättc i* geglaubt,

laf )oeni9(tenö bec 2ttbett fein muffe." (^dbenieitung.)

Ankündigungen.
Bei Wilhelm Paul in Dresden erschien soeben

:

Carl Loewe, Charakteristische Stücke für Piano (mis^ der Zigeu-

ner-Sonate). No. 1. Indisches Mährchen. 7£Ngr. No. 2. Zigeuner-

Tänze. 15 Ngr. No. 3. Abend-Cultus. %
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Bei Friedrich Jtorn in Erftirt ist soeben erschienen:

Deutscher Marsch
über

die beiden Lieder: Schleswig-Holstein meeru^sebiungen" und „Was
ist des Deutschen Vaterland"

von

Joseph Golde»
Arrangement für Pianofortc zu -vier Händen. Preis 7| Ngr.

Parble u!t
Von dei

Grossen Gesangschule
von UeriiaCOlli Ton Bologna (früherer Ladenpreis

6 Thlr.U) besitze ick einige noch ganz neue% g*eb. Exem-
plare* nnd oflerire das ExcmpJar für 25 NeUgPOSCbcn 1

1

(dies kostet ber l£ii*l>an<l !)

, «J. J2. Cllucf&t Bnchbändlei* in Leipzig.

Meue werth\ olle Werlte,
Welche mit bekannter Eleganz im Verlag von Schitibevtlt <f* ©ö*
in Hamburg und Leipzig erschienen sind und das Interesse der Musik-

freunde besonders in Anspruch nehmen,,

Bereits, Herrn., Das musikalische Enropa, 12 Fantasien über beliebte The-
mas für Pianoforte. Op. 2. Heft 1. Mozart (Don Juan.) 20 Ngr.

QoldMcUiihi'dt, SljfflBni*, Rßverie an bord 1 de la mer. Caprice »onf Fiariö-
forte, Op. 10, 20 Ngr.,

I*lhdiraihin*r5 Vi » Öiiyerture zur Oper „Lic'htensteih/*, fftt gt&säei l0i*
ehester. 3 Thlr. 10 Ngr.

— — Dieselbe Ouvertüre für Pianoforte solo. 15 Ngr.— — dito dito ä 4 Mains. 22$ Ngr.— — »Die Fahnenwaclit". Lied für Bariton mit Orchester (mit den Ge-
aaogslperzierifngen. des Sängern Piachelp) Pftrtitnr. 20-'' Ngr..— — Dasselbe Lied für Bariion nnd fiiri Tenor mit Pianoforte. h löNer— — dilo dito mit Guüarre. 5 Ngr.

Mta
Io
B
Ngr

Ühi
*
Bw™&ne GaPTiccio' en forme d'e'tude poiir Piano. Op. 88.

Nicolai, Otto (kaiserlich königlicher erster Capellmeister) Vier deutsche
Lieder an» dem 16, »nd- 17. Jahrhundert,. komischen Inhalts*, fiir eine Baß-
stimme mit Pianofortes O-p, 35i

*

Cah. 1. Der Kuckuck. Alle Tage Feiertag, 10 Ner
Call. 2. Der Ploltjammer. IflNjr,
Cah. 3. Du bist zu klein, mein Hanselein. 10 Ngr.



ROngstcdt, Ch., PHirondelLe. Piöce caracteristique pour le Piano. Op. 5,

J°-?e Air suedois national, varie poor Pi.no. Op. 6 15 Ngr,
.

I„Ä SLfU^t JÄH. «r Planere so.o. 0„. 5. (Sei

pobr 1'Alto-VioIa et Piano. 15 Ngr.

Bei Adolph Mrauer in Dresden erscheint nächstens mit Ei-

genthumsrecht:

FlotoAV, Fr. V.i Lieder und Balladen, von Alberti. Heft I.

No. J. Heimweh.

No. 2. Lied der Amme.

/ No. 3. "Frählingswunsch.

Dresden, den 1. Juli 1847,

: Soeben 'ist mit Eigenthumsrecht in unserem Verlag erschienen und

durch alle Musikhandlungen zu beliehen:

Mol.*«e, B.;
?

ngMi.che Fantasie, P,2B. Für Violine nüt Orchester.

TfilU^ieeU^X ^ Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

?i Thlr.

hambürg und Leipzig. Scltubertli & Co.

In A. Wagner'* Musikalienhandlung (Fr. Müller) in Stuttgart

ist, soeben erschienen;

Küekeri, Fr., Rondeau P,our
Pianoforte. Aptt 2 Thunes de Popera „Le

'u*SS^*&*- Gedicht ,on Fedor Lowe für eine

Singstimine mit Pianoforte. 5 Ngr.

Künftig Tvird erscheinen

:

kiieken, Fr. , »Wenn sich zwei Herzen scheiden« Gedicht von F, Geibel.

M
für e" e Sing3ümme mit Pianoforte.

Ausgegeben *** ^ul£
:

-

—

k

rtvrtphififln be, ©{anale für bie muflfülif*« SQBelt (SK. »auf*«*) in

©wiÄ »o« 9rii%irWi «litt* in Seilpilg.
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SIGNALE
für Mc

3Ö£)vlid) ecfdjeinen 52 Hummern. ^Jreiö für ben gongen Sa^rgang 1| SEbäler,

3nfertton6scbü$ten für bte ^petftgefie ober beren Staunr: 1 SHeugrofcJjen. 2ttfe S3udjs unb
SttufiEalientjanbtungen, forcie alle $>oftätnter netjmen SSeftedungen an. 3ufenbungen
»erben unter. tcr ?£öce(te: „OTefeflctisn bei* ©iflimlefüir fcte mitf« $&ett" erbeten.
'

, — ff .' =g=^

ein Sßäljrrfjeit.

3}enlt Suctj ei« ftefned £auS, tjalb oerftec6t im bunEelgtünen SÄijrffjengebäfcbV

umranft »on Süemlaub, umgeben unb befetjaftef von Witten 3tofen unb Drangenbäus

wen, im J>intevgnmbe, auffälligem Säger vubenb, Sleapel, bieÄ&niom aller ©tdhte.

unb barüber auggefpannt beii ewig tadjenben ftalfenffdjen Gimmel. <&m folget fars

Genuines SÖitbdjen ift gat cntjütfenb anaufeijeii für Kugen, fjalb ge&lenber öom SSS(n=

terfajnec utib Siä, unb nur träumen uns fjincin mit unferem fefjnfuebfeDüHen ;§er$eir

in atv Mefe üppige fiie&licl)Ectt, fo baji wir enbticf) oon bem bunlelblau teuojtenbeh

Gimmel veben, alt ob wir (flbffc ben betebenben, beraufdjenberi 6&nnenfu|l empfunbetr

unb bie frembe/ jflu&ctifcbe ^»errlidjFett beS ©übcnS geflaut.
-

^»ot)t 3(jr <£ud) ein

SBciidjcn gelabt an bem fleinen SSilbe, fo iuenbet (Sucre 3fugeit auti} gu einem alten,

nadjiäfftg gefleibctcri SÖIann, n>eld>ec »oc ber SJtyüre be$ Kaufes fi§t unb gebanfentrolt

fjtnauäßarrt in bic gerne, ©in Orangenbaum ftmtt jiiroeiten einzelne JBuft&lütfjen

ft'ftf itjn fjfrab, er achtet nttfjt barauf, Stofcn Eü|fen neefenb feinen ©Heitel, bunte
Stfmtetterlinge flattern fpielenb um itjn Ejer, » ergeben« baö rege, reijenbe fieben trat

treiben betö&rt iljn nid)t, Unb bot!) war Scibenfdjaft unb ^Bewegung in feinem ;

butts

hin, ebclgefd)hitfencn 2lntlife, unb faie brennenben, tfatfenifefjen Ttugcn tonreojlirten

fettfam mit bem notbifcfjen ©djitee feines £aupteö. es war- bec ^Keiftet 2Cleffanr
bvo eScariatti. Gin $avft le&nfe. an fftnem ©effel unb oor ifjr batte mit un6i*
förelblttfe ernjl« SKi.ene unb unna^mlicljei: SBürbc ein groger fd)tt>at;er Ästet ty'la'tj

genommen, <$x tefeftäftigte fiel) bamit, bfe ©pfßc feine© ©djiDanjee, roeldK, wie fein
tinEeS pbr, in blcnbenbec Söeiße leucijtete, gans leife über bie ©oiten tanjen |« lof:

feM, bei tti eifern ftttfam.en ©Fpcriment benn natürlicher SBcife allerlei frembe ^ijnr
8um JBorf^ein famen. m pffeflte fid) öbertjatipt, ba fein ()o£jer ©ebieter nienralö

fällig biefe wufiEdlif^cn fStubfen bemerke, Jeben borgen ganj rüctfi$tSfoS feinem
®entüö {u über!a(fen> fu$c unter ben poffierlid)ften ©eberben unb Sprüngen mit ber

C^Wttmfrtft« auf bst ^«fe W m £ec mt fang junjefie» fm uetetraap beäSefü^ii
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eine jener ölten, fcftwermäßigen Beifcn. feines ©tammes, welche, wie man behauptet,

im ©raube ftnb, bie ha'rteftcn ©feine ;u erweisen tmb feie »evnünftigften SDienfdjen

rafenb »u madjen. Sag XHefi ftörte >en SÄeifter ©tartatfi nie, im ©cgenthnl, et

ladt«, wie ein gutmütiger Seufei, wenn fein Äfftet in feine mupalifdjen Serittctun»

aen »erfiel. 2)eS ttbenbs ober faß ber .Sater ftett mit einem ©eftcht, wie ein gerubr*

See 8bitU«eR im Fintel ber ©tufce feines geliebte» $«tn, unb ber Weift« frtette

Dann bie *a«fe. ©aö mochte wobt auch in ber Sfcat herrlich anjuhoren fem, benn aUe

ffifiaelein bie in ben Orangenbäumen unb S)it}rthenäwciaen fangen, tarnen geflogen

an bat offene genfter, um Su horchen, unb bie SRofen ftedten ihre itopfchen »mein,

ßtnfi üfoer baö Anbete in folftet $aft unb Ungebutb, baß gar oft ein Satt« ÄnoSp=

Aen babei fein fü^e« Seöen »erlor. See SReifier aber war. anstauen, wie ber wun;

berfame alte SSarbe Dffian, nur nicljt
t
o fcbmerierfütlt unb gramgebeugt, 9ßaS SBun*

ber wenn bei folgen Säuberungen bie empfinbfame Seele eine« unoerborbenen &a*

tu« her noch obenbvein eine tobte ßiebfie beweinte, in SSebmutb jerftofi unb ferne

ötünm ^ugen 16m übergingen, wie bem Ä5ni« »on abule. »emerfte ©carlattt bw-

1f« b Wt, I n o Iflnge, bU er feine tolte Äaterlaune wieber tri.». Urberg

föörte ber Äater ein ganj reiSenbeö
ßeben bei feiern mitben #errn, bem er ja »«e*

»ar Kreunb, SBeiO unb Äfnb, ben er nie »erließ, weber bei Sag, nod) bei Stacht.

Komponicte ber alte Reiftet, fo mufite ihm Donto teife, leife mit ber berühmten wu

«en ©chwanjfpifce »btr ben ©Heitel gleiten, wobei er ihm regungslos auf ber Iinlen

©Liter fafi luweiten würbe au'cl, ©carlatti heftig, ungebutbig, wenn ein
i

©ebanfe

iftm niAt H« würbe, wenn feine «dnb ermattete ober bie boshafte £mte fich |u «'

ner formlofcn SSRaffe »erbichtete, bann flog oft beu Äater burch ein un»*

itort **feW« f*»«**™ »on ^einera Wen©«* mitten in bie ©tu*
^
hm.

nti« Sa« nahm er aber aar nid»« Übel, fonbetn blieb bei ber
fl
leicl>en uwttfaerten

fteunblicf), wie eine finge Iran ihrem fcOettenoen Spanne ßegenuber, Um fmm« »ife

ber fanffmüthig jurücE unb beftieg bann »on Beuern ben »ertaffenen Shron na* tu

„ e St n fcfemerilicSer Verbannung mit bem behaglichen ©knurren ©a ut

XtTaber and, taufenb Hebe ©chmeidjelmcrte, wenn fein ©ebieter enbtid) Seber

S Sapiet bei ©eite gehoben, «nb n od> anbere 3Mnge, bie feinen 50lagen m gren,

JffllonSjMuitfl «ersten. - Sa6W war nun fd)6n unb gut, wenn nur be

©onntag Xt g wefen wäre, ber einige trübe Xn ffc ^
S Sl s m* »iU «n gar fonberbarer, toüer ©efeUQuartier bei bem ^ifter

unb ©ttttt «mattete erbe in ihren ©ternenmantel hüllte, ©er junge ©cnntaßSgafi

wat ein 2ieUmgSfd)ütet beö SKeifterg, weit aus bem fernen ®eutfd)tflnb getommen

«nb nannte f;d) ^affe # bies hatte ff* ber Äater gemerft, au« fein weiß unb rotheg

"X uttb eine braunen Socren. »un fonnte c« aber (einen fröhlicheren, Eectere»

ffiÄn atn auf her weiten a» eben ihn, tiefen iungen 2)e»tf*en ber ben

fhrUAenÄ auf atte nur erbenHid)e SSeife qufilte unb beleibiate. fflalb banb er

m1neS et an ben »»an*, halb Sog er ihm Keine Äinberfchuhe an aUW,
S "eiän8te

9

er ihn mit Kofen Oer bedeute ihn mit O^««»^.^»^
ii bie Äfltetnafc burchauö nicht »ertragen Eonnte unb wogegen felbige .* ftet«

5 fr*«Bfb ftlra wieberholtem Kiefen fiväufcte. 33aju hefafi ber junge SDeutfch.eaud)

itZXl Sr«M«» ««^ « -Vnb war btenbenb^J^«*
VxS mit ffugen, braunen 3(ugen. Siefer verlogene ßiebling war faft

.

nod) toVer,

SÄff^r« «W fri» «nb b«ÄatW ärgerte Pf« mage.

fib« feine Äecthrtt, —
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Unb H war (Sonntag, ati bee Äatet wilb pi&anfaftrenb an b« J&acfe auf* unl>-

niebecfprang, fein @röfctfc aber fo gebcnfenoolt in bie gerne bMtt, wie (0 ßud) 6es

fdjrieben. Unb fiefje, bei: gefürdjtete ©afi ccfc!)tcit auef) wirffidj fd)on roäfcrenb befi ecs

ften ^räfubiumö, 6eid)t unb frörjlid) fdjritt et batjer, ber Süngling mit faen fd)5nen

Cotfen unb ben fn'fdjen SBangen unb »eben i()ffl fjüpfte unb fprang fein alfertfeftfter

<3JefQt)rfe, „©uten borgen, Kßeifter ©carlatt^, rief ber 2fnfömmling mit (jerjigem

S£on unb SSlicr, „wie bab' id) inidj auf @ud) gefreut.'' ©cartafti niette unb Xäcbcltc

(jalö frennblitt) übet ben lieben ©ruß, IjcHb fp&ftifd) übet ben fonberbaren beütfdjeij

tfecent bes ©pretljerö unb erwieberte: „83in Ijeute ein fd)led)ter ©efellfdjafter unb

$reunb, -£>affe, fjabe fe£;t, fetjr »tet im Äopfe, allerlei £öne fdjrctften mit üor ben

JDIjten (jetum, bunt trnref) cinanbet unb tcf> fann bod) feine. SJtelobie bacaus formen;

id) fudje eiroaö gang abfonberlid) Originelles, baß icf) e$ m'djt finbe, bringt mid) jur

SBerjwefflung. Sei) bt'tt' CSitd), laßt mid) in Stube mit ©ueten hoffen, fonfl bu$c id)

(Suecem fleinen, uevjogencm #unbe ben £al$ um." „§(![[, £jalr, 9)ieiftn; ©carlatti",

rief ber ©aft, „ba$ geljt nidjt fo vafd), 3fw feib frf)lerf)tet Zaune, \>a& fe$' id> wobt,

aber meinen (Keinen äreulieb bürft 3t)r mit mcljt anrüfjTen. 3£)r wißt ia aud), baß

er bie tf&fdm'bägabe meines fügen, blonben, beutfrfjen eiebdjenS ift unb mid) fcegleifeö

folt, wie iijre tiebe unb SEteue mid) begleitet." Set SDteijter roanbte fid> ju bem juns

gen gjiaiiii mit gütigem »iätljetn unb fetjaute in fein t;e(le$, faft nod) ÜinMidjeg 3Cnt(i^.

£>a Jianb ber jugcnblidK ©dfwävmet an ben Drangenöaum geleimt, umgeöen. oon

füblicljec Speacfjt, bie 3Cngen gen Gimmel jjeriebtet unb fdjien ju träumen von feiner

fernen geliebten ^»eimcitl;, uon bem fd)5neii 25eutfd>Ianb mit bem liebten Gimmel, b(h

EjelEgrünen Säumen, bunten 23'lumen unb fdjncenetYönten SSergen* Ober flogen feine

©ebnfuc^tägcbanEen uicKckbt ju ber lieblidjffcn ciller SSlumen, bei; treuen, fernen £ieb*

flen"! SJatb abcp oevfd)iuanben bie SSotfcn, bie fid) auf (eine jugenbtidje ©tien getas

gert, Ävtulieb fpwng an ifjm empov imb lüßte feine £ä.nbe. See SOieiftec «erloc ftd>

wiebec iit tiefet ©innen unb überließ e^. ,bcm ©d)ü(er, $r bie 3fu fredj tfjaltung ber

SJiufje unb Orbnung feincö (leinen ©tciatee ju waeljen. Söß tijat ber junge SJIarih

woijl (lud) ein SSeildjen lang, inbem ti betben Rieten eine auSgeieidjnetc Jßcrnunfis

prebigt Ijtelt, am ©^tuffe becfelben aber eine fteine 3)errürte unb SSrilte aus feinec

Safdje jog, um tco^ alles SESi&etflrebenS ben #il( ergrimmten Sponto bamit ju fd)mül=

Een. 3>flö fdjien beim befonberä bem tollen SEreulteb ju gefallen, er bellte laut unb

tanjte üot bem oeriwe£felt«n Sulber mit ber S3i;l)enbigfeit unb 3ürlid)Eeit einer SEäns

ierin Ijin unb ^er. ©cartatti fat) fid) um nad) ber ©ruppe unb ntugfe oerftof)len las

$)ün t (jutete fid) aber wofjl, feinem unffimtßen ©djülee biefe ©djivä'dje ju seigeri,

.fonbern brummte im ©egent^jeil jicmlicl) unfrt'unblid) oot fid) bin, fo baß ^affe, einen

93ulfanauebrud) fürdjttnb, feine 3&glinge in beä SÄeifterö ©tübt^en £octte. ®aö alte

ßla»iec ftanb geöffnet, fccS jungen SJianncß ^änbc glitten übec bie SEajten, er fpieite

einen miitfjenbcn ^^entanj. Svcutieb fptang wie befeffen unb ftbwang fiti) enbl'fcl) im

?)bd)flen Uebermutt) mit einem $mibcnfcf)ret auf ben SKücCen be6 unfUigen ^)on*ö, äa'r't-

licb mit ben SJorberpfotcn feinen $aU umfd)linsenb. ©o iecriß plö^tid) ber ja'tie ©es

butbSfabtn ber ebeln Äaterfeete. SOIit bem ©ebanEen „©ein ober Sfcidjtfein" fing er

an mit feiner Keinen Cafe auf bem SRücten ^ertimsurafnt, ja faft gu fliegen, an allen

SEBänben oerfudjte er empoviulaufen, über ©tüljle «nb SEifdje fprang er fprubefnb unb

iEreifcfeenb, baß bes SOIeifterö Rapiere Ijerum flogen wie ©preu unb eine ©taubioolfe

bnä @tüt>d)cn cfnl)flute. 4>a|fe lief fjerbei; «ergebend, fein Stufen, Ecin ©djetten ^jatf.

©nblid) ermattete sponto, ©djom über bie ifim tmgetljane @cl)mfld), 3orn über feine

eigene ©djwädje erjeugten in feiner ©ruft (ine großartige 3bec. Gr wollte feinen

©ebietec licibeirufcn jut £ülfe unb Stcttung. Dijne SScrweilen fprang er auf bie SEas

flen beä ©lauisrs, trat batauf £>euim, rannte ipilb jtrjeimal auf unb ab, rcobei erbenn



baä matt unb Sein butcfcbrfngenbf mfm%™ f«i»* ©tonune« erhallen lieg. Sn

bm frften Warnen Könen fanl fdjon Sreutieb *a«> bewustlos *on bei Segelte«

Studien (Sin bumpfcr 3C«orb »erEünbete bfefen g«B. ©rt *«tert »ritte folgte, nur

bie snewücfe blieb, ©ie wimn Sone würben gn SSelobitn, £«ffe Umfdjte, bur« Dos

aeöffnete Senftec ab« flaute j»if*en. «U' ben SBeinblfitftrn «nb »itbm «of« bo«

VnaefiAt beä alten öfters ijercin, Übergoffen »on Dem Gönnendem b« lubenfiftaffe

tote fid), einet Stmmadjt nabe, in bie 2lrmc feine* «ettn. ©en tollen ©dinier aber

Ufdte Waclattf fogteid) fort bis »um nädtfen Sage. ÄW nun ber junge fflann am

anbeten ffliorge» eor feinem SHci'fter ffcmb, acigte, ibm bicfcr leucbtenbcn, tnutnprjiren;

ben SSlictel ein matt, bid)t &efät mit Stoten, über »elcbem mit großen Settern ber

«(tri langte: „.Äa fcenfug e". 3*ei|tet ©carlatti fefete fid) an baö eianiet unb

fpielte ber Süngling ober erEannte in bein wunberfamen, fflnftHcfe uerwebten »nb

überbauten Steina auanwlMli* mit fvoficm ©tonnen bie fettfnmen Scotbfignale «nb

fiottifdun SOUlobien ber milben Sfagb, weifte über biegten gesogen waren in ©ejtalt

ifhet »erjrocifclnben ÄaterS. OTeiftcr unb @d)üler ladjten am @d)lufi um bie «Bette,

ber atfcftttte -Kater fafl auf ber linfen ©rfjulter feines ©ebietetS, unb biefee betätig

tüte ned) bifi 8u feinem SEebc, ^onto babc aa»& mcnfd)t£d> mitgelad)t. - Uetrtgen«

tfeeile iä) @ud) nod) jum ©*'tuß bie widjttge Sta*rid)t mit, ba§ 9>ontö ein Ur*Ur*

Uis««0oncle ber ©djwägerin ber Stiftte ber ©Jurter bes berühmten «offmann fd)en

.Kater SRutt gewefen fein foU.
9Mrife-

(«uUoiv. — IBUbmt «M»«iiMlft«. — fftflulelit SBaane». -.31« Wik Concurrenj. - ©Äjmibt.
s _ 4iUtv6* neue — Sie «djwefUru »ert»oIb.)

it

„Unfevc J8üf>ne liegt in einer Ärifuä", bat fid) £crc ©ufeEom in ber SBroclfjauö*

fdjen 3eüung aU fein eigener ^boocat feijc ftug omiefimen taffen, Wtcrbing*, aber

bie Äriffö lenEt im »Drama fiarE nad) abwär«, ba £ert ©u^rom offenbar mdjt bie

JEunjt, fonbern nuc feine ^erfon a» 3wec£ beS Snffitut« ijevauSgefunben bat, unb fn

ber Oper bleiben ung i«ar Hoffnungen, aber nad) ben biäijerigen erfaijrnngen ot)ne

üiet 2Ctt«jt4t iur iöerioirttidjung. iDa ein gvoper Stjeit beö ^erfonatä bei (Sngage*

mentsmftfpridjt unbcorbanbeneSaltntf beröper, wie (Emil © eöti ent im©fbaufpiel

unb einige anbere b« männlidjen.SOlitglieberein ^ciöüeflinmin Xnftra* ne£}men, fo ift

eine f£ini«erffd) bejfer organilirte Reform unfeveö SEbcaters nid)t )U erwarten. @ben

gaftivt SKabame Äüd)enmcifler, »on ®uftfon> aU ©ängerin evften StöngeS, — wie

bie 3C(Tgemeine Leitung aud> außfpvicbt, em^foblcn- ^Öge Kpotto «ervn ©ufeforo

niefit fttafen. iÖie Stimme ber grau Äüd) cn m e tftcr ifl gwar brtimatifcb belebt,

aber febon fefiarf mit ptärrenbec Sonbilbung in ber £öbe, bie SccIjniE gewanbt mit

braoo.urmägigem Änftei*, aber nadjl^ffig, ebne KSoltenbung, oijne eblen ©fiji, momen,

tan btenbenb, aber tne^r unb meljr ifjre @d)wäd)en entbioüenb, SDer Vortrag Ijat

esprit, obne ©aijrbeit, äußere ©ffeetc of}nc immer bei ber 6d>5n$eft }u bleiben. K\u

belwetfeU ift 9JIabame Äücbenmeifter mebr brflmatifdje ©ängecin cilS Soubrette,

man bfängt ffe aber in bie fflaftroUen biefeS sroetfen gadjeS, weitgräutein Sfßagner

m bramatifd)e gadj allein bct>errft&en wiH. ©ie „3übin" Wieb ft)c nidjt bewiüigt,

weil gräulein SBagner biefclbe fpater fingen »fit, unb bie „»Jatentine" fudjt man

ÄU bintectreiben, roe^reegen Äicfjatfdje! fd)on einmal Ijeifer geworben iff. Rubere

btamatifdjc SSolten werben nid)t IjerauS gel« Ifen. @o iffc «nfete Oper nur ber Spiel;

bau einet Partei, unb wer eigenWd) Sntenbant t(t, fdjeint balb unfltic ju werben.
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©fatt neben graulein SS eignet nort) eine erfte bramatifd>e *2>ange,rin «itb eine anbete

für elegante ©oubtettenpatttjien ju engagiren, will man nuv eine Gängttfn fäc bas

lefcte götl) (joben, weldje allenfalls für biejenigen Warna ttfcfjen $)atrtiien aushilft, bie

gräuleiit SSagner etwa übrig lafit. Unb baö werben wenige fein/ ba wo mÖglicfo

nur jene Specn aufs Siepevtoit gelaffcn werben, in welchen gräutein SBagner t&fc

tig fein tonn. Sftuc feine ©oneurcenj. Unb fo im Senor; töbtlicfcc gcinbfdjafi ber.

jugenblfcfcen frifdjen Stimme, roelefje fidj in tjo^cn Senorpartfn'en geltenb madjen

tonnte l abet wittfommen ftimmlcfe Snvaliben, ober Anfänger mit imbebeutenbftem

SEalent, benen »icle l<mge Satjre beoorfteljen, elje fie pd) nut erft^ o&ne Särtjetn jti er*

regen, feljcn unb fjören lajfcn Jönnen. Sflian mujnebcö bramatifdje ©efangSfatent etnp=

Ifd) warnen, nad) Bresben ju Eotnmen; ijicc würben iijm nur Äabaien unb feie unans

genelmifren <Stfal;rungen fceoorfleijen. $svv @d)mibt ift nun öle Stegifleut unb am
©picltenor — leibet völlig otjnc Eftimme — angeftetlf; ein mufiEalifdj gcbtlbetet

SOtann, btt audj Dpern gefdwiebeit tiaben foll; man will fljm bie obere Ceitung ber

Oper nun gang etilem in bie £änbe geben unb ben (Sapcllmrifiern jeigen, tuie'S fein

mufl. ©ie leiteten folten natürlidf) nocl) birigiren tc, aber eUcttomagnetifdj gdeftet

oon bem Stegiffeuv. 3unod)ff fommt eine neue £>per — »etftebt fiel) auß ©wöben —
jut Jtujfübrung : „Gonrabin" »on filier, ©er neue Stegiffeur foll bei hetfetben

fein 2Cmt antreten, leibec aber tjat ber 9Jlaf<i)inenniciftec ba$ SDJeffte babei }u tfiun.

2ille bie ©änger, reelle in biefee Dpec alä #«uptperfonen mitwirfen, genießen fdjon

je§t bafl Siergnügen, für iijre ju fjoffenbe SSüfjwaltung mit befonberem Beifall feanfs

barlid>ft feebaefjf ju werben. Uefcrigens ift baS Slepettoir ber Dper — audj beö ©cl)au=

fpfelö — mit geringen 2CuSnaljmen, ganj tinter bem SKioeau beö SOIiftelmäpigen unb

bie Öpeenauffujungen würben bei einem t>elebter«vfclbfifiänbigeren publicum &fters

auögepodjt werben: bas oetbiente bie le§tc tfuffüfjrung ber SOluäauetiere unb beö Üie;

&eältanE§, ©er.eapellmeiftec Einwilligung folttjen Öffeittlic^en SBt&ßen Unn mm
nidjf annefimen, fonbern nur ben abfolüten SEBillen beS Sntenbnnteiu

Sie SEödjree beö fönigliä>cn gapeltmeillcrö SSerwalb ctu« ©focfljolm , gebilbete

©ängerinnen/ weldje mit ifcten mufiBalifc^ lünfHecifd)en Seiftungen einen naiven, reis

nen unb anmutigen ©inbcucB »evbinben, finb uon ber Ijieftgen JSüfjnenb freeHon mit

befonberec 5toblc(fc beljanbclt worben, SÄan t>at iijnen ju ifjrem SSortrage im SE^cas

tec einen Sag gejeben, an reelrfjem man ie%t nidjt in ber ©labt, fon&ern nur auf

bem Citiffdjen SBabe fptelt, unb ijöt ba£jer y ftatt biefclben in ben 3iüifd)enatten eines

guten ©tücteg fingen gu loffen, eine 3frt Goneevt ju biefem SBc^ufe artangirt, b. £).

gwei Diiüeciuren unb gwei SBorträge \>cn 3fccefliften, roelefje man ben 3lbenb eorlict ju

biefen ffiirtuofenleiflungen beorberte. güc bieö fur$e unb erbaulidje Arrangement, wU
tljeö bei ber biöbcrigcn Unbe!anntfdjaft ber ©ängerinnen fein ^uilicum attlocfen fonnte,

t)öt man fid) jwei ©rittcl ber (Sinncitjme veferötrt unb jenen ein ©rittet iewilligt.

©affelbe betrug jwan^fg 5£fjaler. Dbgleid) nun abev bie brei l^webift^en Sängerinnen

»on bem Eleinen publicum, befonberä für il;re febwebtfetten Petition allieber, mit entbu?

fialtifdjiffl ^eifaU teroljnt würben, fo ift iljnen bud) ein jroeiteS Auftreten run& ats

gefcftlagen. ©o »iel 9ioblejfe o^n« aüen SRantelüberljang Ijat bie gremben mit einis

.gern <£r[taunen über beutf^e ^ofljü^ncn weiter getrieben, @ö ffl ben mufüalifctjen

JCünftiem niil^t genua empfehlen, Sreeben auö taufenb geroidjtigen ©rünben ju
meiben, sqj.
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Dur nnd Moll.

* Sefpftig. <$err @apetfmeff(ec eacfjnct aus SKündjen (jctt uns mit einem

futjen SBefuc^e erfreut.

.ftitn: iprofeffot 5Dfofcl)e*eö ift uon feiner Steife mid) ©nglanb Bieter hier- eins

getroffen,

«rMrin ttgtfce unb $ecv ööfe, beibe öom ^«afet gu fffiefmap, gaftiten fcier,

fle traten geilem mit großem ©elfaU jum erften SOTate in ber 9lact>tn><mb(ctin auf,

erftere alfi ttmina, te&terev al« «(wino,

* SRobert Schümann unb beffen ©attin baten «m. 10. 3ulHnbe« erftere«

2Saterftabt 3»i*«u «in «onttrt 8um SBefren ber K»Meibenbcn un Dbererjgefmge

gegeben, baß Programm beftenb meift fluS eigenen Gompoftttenen Schumann'«,

ber SBefucb. war feljr jablrefrt).

* -Km 11. 3ult fnnb in « eu ftabt* <St> er tw atbe tofl ©Ängew unb Solfefeft

ber »erfchiebrnen äanbreeteeroereine bei bem ftbönften Detter ftatt. 9Jiorgen8 fünf

Ut)r führte ein ©xtrajug ungefähr 1500 ©öliger unb Sttifglieber oon 7 ^anbre«^
oereinen SerlinS unb einem auß Sucfenwatbc nad) SKcuftabt, wofelbft bie ©aftc uon

bem SMagiftrate begrüßt würben, ©ie SBercine äu« ben «mliegenben ©tabten gefeilten

fi,l, itjncn Sn unb ber ganjdäuö nxmberte nun mit töe&cnben gähnen na* bem fftonen

Wltttate; TOüfcl&ft £err stiere, ber Anreget be<! gefte«,.

bie geftrebe Ijielt. Sarauf

»urbe flcfungen, beclamirt unb gegeffen. 3m ©efflngwettjtreite erfneit ber Herein tn

ber Sofcanniöftra&e ben 3>reiö, einen Äronj. Sßon ben »iclen Steben "wen unser*

fennbau bie bes StaiböbcTrn Stelltet- au« ^renjlau unb beö GeEji-erS e. Q " ä
r

«Berlin ben tieften @inbruce. Äbnnen mir nun fcfer auf a«eä Sinselne ™# ( ff«»"
eingeben, fo ^efccn mir nur ben berrlieben öinbruet fjcruoi', ben baö gejt auf ^n;

wefenbe machte, olfi ein geftfog für Wt unb Sung, füc tfvm unb »ei*.

'

* ©rt ^ianift G-art Sog au« SBerXin i(t auf Keifen ^cjee "'***

certen fonbern KSeuanüßenß ijatber, baS ift ebr vernünftig. «i tft auf bem

«B ge nad Staüm linb gieb
ß
t tn bei Beue'n Berlin« ««J^A "« S«n!furta. fl».

au« feinen elften gcmiit^icf)*beiteren unb tntereffanten Keifet er t et) t.

* Sie Sängerin griulcin eöroline'JBaner ift in Hamburg engagirt, -fcerr

Salomen vom Cefp&fger St&eater in S8re«lau.

* grau ©djlcgel^Öfter ift für bie berliner Dper engagirt.

* 9latb brä Journal be6 Oßüatß" tjatbU ©itertfon berSp^^S-S^Ä

bas Zäunt, bfe ©timmen nacbsiw^men. 3eftt fingt ber pfiffige Italiener ben *on-

fern eine 2Crte au6 ber (J
Stanjera" im Goftünt ber ßtnb.

' * Unter bet UeberfAtift „SSocfövge" entölten bieneueften „fl!iiegtnboiffliot s

gebieflene Siebe an ben Goncettgebct: „SKtt ^ ro,le\ ml" ,"l'
fl

. |S ^ aVnbrt
§en baß bie ©cböiee unferel e 9mnafium« mätjrenb ber $robe für 36t m flebenb«

Sceit 18 er twnEen. ~ Set, .miü ©ie, «er« ©antelo, allen ©rnfteö er uetjen, Sorge
öoneext ^'"'^."f^'tpf ffinftiaen Proben nieTit mebr uorfomme, wibrigen $altö j*

P Ä"/ b

S?*V JSf^frfen tofftn B««« Sie bie ©üte bie ©d>ü<cr bei

bie ©diulcr mcf) m,tTO,^
e

L; 'l " Vi Ut- ßs iebe bie Srcifccit ic." ©enn c& oer*

Ut ©teile febweigen Su laffen, »o rt Jeif^ i»
@
ö
tubfcillinftflu, bie ©rtjüter,

fietfen, biefiaue befonberen ©rünben."
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Ssnr Pianoforte, Ö|i. 44. IHoreean caracteristique pour Pianoforte, Op. 45. —
oti S3. £acf)ncr., 4 ©efänge füc 4 SJtännerftimmen. Liv, 1. Op. 15. — SSon

J. Offenbach, Cours metliodique de Duos pour 2 Violoncelles : 1. Suite, 6
Duos tres faciles, Op. 49. Liv. 1, 2. 2. Suite, 6 Duos faciles, Op. 50. Liv. 1,2.
— KJon H. Ravina, 12 Ktudes de Style et de perfectionnement, Op. 14.

Ankündigungen.
Bei Haslinger'» Witlwe «f- Sohn in Wien ist soeben

erschienen:

Strauss, J.» Op. 204. Helenen-Walzer für Orchester. 2 fl. 45 kr. — für 3

Violinen nnrt Bass 1 fl. — für Violine 20 kr. — für Flöte 20 kr. — ISr

Csakan 20 kr. — für Gnitarre 30 kr. — für Violine und Pianoforte 45 kr.

— für Flöte und Pianofoite 45 kr. — für Pianoforte zu 4 Händen 1 fl. 15

kr. — für Pianoforte 45 kr. — für Pianoforte im leichten Styl 30 kr.

— — Op. 205. Trinmpli-Ouad rille für Orchester. 2 11. 30 kr. — für Flöte

20 kr. — für Guitarre 20 kr. — für Violine und Pianoforte 45 kr. — für

Pianoforte zu 4 Händen 1 fl, — für Pianoforte 30 kr. — für Pianoforte im

leichten Styl ,30 kr.

An alle Buch- und Musikliandluiigen ist expedjrt:

Sihiiberth/g OmnibuH für PIaiio. 1Ilten Heft. (Enthält: Lindpaint-

ner's Fahnenwacht, arrang, Feclier Sonatine in 3 Sätzen, 4händig, Canthal

Friedrich der Grosse, Parademarsch.)
Hierzu gratis ein Beiwagen, mit Bertini Ktuden. 2. Heft.

Schul)erth'g Omnibus für Gesang. 7tes Heft. (KnthBlt: Hefach, Lied

eines Verliebten. Berens, Du bist eine Blume. Flügel, 3 Lieder: Die Schnit-

terin, Liebestrost, Sag*, was diese Thränen. G. Nicolai, Frohsinn.)

Hierzu gratis ein Seiwagen mit: Kressner, Lehrmeister im Gesang. 2. Heft.

Subscribenten auf jeden Omnibus werden fortwährend a 5 Ngr. das Heft

angenommen.
Hamburg und Leipzig. Scllllberth Co«

Bei 11 * 8ch0tf$ Colinen in Mainz ist soeben erschienen:

Bertini, II.» Op, 169. Duo brillant pour Pianoforte ä 4 Maine sur Norma.
I «. 30 kr.

Beyer, I\ , Repertoire des jeunes Pianisfes. No. 17. Linda di Chainounix
pour Pianoforte. 45 kr.

Concone, J., 15 Vocalices pour ContraUo avec Pianoforte. 3 fl. 12 kr.— — Les Soeurs de Iait, (die Mich Schwestern). Duettino avec Pianoforte.
45 kr.

Cramer, H., Potpourris pour Pianoforte ä 4 Mains. No. 10, La Somnam-
bula. 1 fi. 30 kr.

ürouett ti*, Op. 30. 3 Sonates de Beethoven, arr. pour Piano et Flute. —
No. 1- 3. a 2 fl.

Flügel, €K, Op. 10. Nachtgespehst', Nacatsturm und Gebet. 3 Charakter-
Stücke für Pianoforte. 1 fl, 12 kr.
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43oria, A., Op. 8. Ca price-Nocturne pour Pianoforte, 45 kr.

Henrion, P., Viv
1

le Itoi, CliansoneUe avec Pianoforte. 27 kr.

— — Iran, Cliant russe avec Pianoforte. 27 kr,

I£üITu er, .1., Revue ninsicale poiir Piano et Ft'ite on Violon, Call. 14. Lea
Mousqiietaires de la Keine. 1 11. 30 kr.

Ijindpaiiitner, Op. 121. Le Turnalo, Variations Sur un Thöme de Beetho-
ven pour Blute avec Pianoforte, 1 II. 4S kr.

lUnrcnjlliou» Rebecca, grande Valse potir Pianoforte. 54 kr.

Miisnrd, Le Trompette de Mr. le Prince. Quadrille pour Pianoforte. 36 kr.

— _ Gibby, la Corneinuse, 2 Quadrilles pour Pianoforte. a 30 kr.

RosvlU'n, Wfe,, Op. 94. Fantasie snrßö^ertBruce pdliVßianoföne. 1 (1.48 kr,

Rossini , Ouvertüre."' de 'GiiilläaijieT^i.t arr^. poi'u-, 2,Piänos ji f}TVJains. 2 tl.42kr,

Schott, J.» 2 Eos fe&Öubl^s pour 'Mulüö Tuilitüire" Mr'J, Loinbardi.

8 11. 36 kr.

SclliilhoIT, «F., Op. 19. Nocturne pour Pianoforte. No. 2. 54 kr.

WolfF, E., Op. 139. 3 Chansons jiolonaises sans Parolea pour Pianoforte.

1 11. 12 kr.

In meinen Verlag' ist übergegangen und lasse ich auf kurze Zeit

zur Hälfte des Ladenpreises

:

Insolier, M. Cr., Orgelstücke verschiedener Art. Op. 9, 10. a

— — 24 kleine Orgelstücke. Op. 13. a 1 Tiilr.

— — 24 Orgelstücke durch alle Dur- und Molltonarten. Op. 15.

ä 1 Thlr.
— — 8 Choräle mit begleitenden Canons. Op. 16. 10 Sgr.

«?, TW'. Körner in Erfurt.

Bei Friedrich Milstnev in Leipzig ist soeben erschienen':

üix grandes Stüdes
fantaisies

pour le Pianoforte.

Op. 100.

. .
Cah. 1. l.TJjIr. 10 Ngr.

Jfuegege&en am 21. Suti.

JBcttog: <S;q>ebition bec ©igtiate für bfe'mufifolfföe Sffiett (gfc £Saufd>EO in

eeipjt'0. äNebigict unter SScratitroottlidjfeit ber 58erlßaä*<gj:f>(bitit>m

S)xv,<i uon Si,l.ori<9 StiibtA in Seidig.



N«. 32. Seidig, 3uli. 1847.

SIGNALE
für bie

SDtnfif <tiif$e SB e 1

t

3äi)tltd) erfdjeinen 52 Stummem. g)i-efä für bm aamm Sabroana is Slbattr
^nfertnjtiggi-biiljreu für bie pet£tgeüe ober bereu 3taum: 1 3leugrofcften. 2CUe SSu*' unb
JÄuffftirtenöanWunaen, fome alte foftämtw tarnen SefteUnn 9 tn <m. 3ufen?unaen

' werben unter betreffe: „gtcbnction »ergfflnaUfftr feicnmf^ctt^Srt;

in.
(©i^fl »bec 8w|5flnfctl? - 3Ruf»anf«e« SuDfiegimertf. - 3uTÖCn ein« «ttermion. SD«

m*t erfüllt toevbsn mrt. - Ein m^tä üßüvt. _ llnb m,

v

mu Uim m *™' Uv

3Cuf unferer ntufttalitöen Snnbreife gelangen mir ftt iu ber£aupffr% ber feie,
l'gen SJiuftf, su bm SEjor, wcldjeS bie eigen triften STepra'fentönfen biefer Äunft «m-
TOUtff, S " bim ©tabtmufiEctjor unter SOJejo'ö -Directum. liefet Vor nimmt
in bicfem SRommt bfe tfufmertTamfeit bei- ©ebilbefcn fcefonberS in tfnfijruft, beim er
f|i in einen pvojefl octwitEelt, welket für unfere ©tabt öon ffiebeutttng wirb. <Ss
franbett fief) um bie (Sntfcljeibuitfl ber grage, ob baS ©fabtmufiJft«, wie feiger, fo
auc(> ferner ein monopotiftrteS bleiöen folte unb tonne, ober ob bie SSÜbung eines
jweitra ejjoreg notfjmeiibtg unb juläffig fei. ©clju^olt ober gretyanbe!, aSonopo! ober
(Soncurrcni, b<tö ift bie »ifttfße grage, wetrTje jeßt bie g(tn;c üibuftrieKe Bett fteföfife
tifit unb fitl) ber muftfalifcfjen nun 8 Ieid)faUö mitgeteilt tjat. 2Cucf) in ßeipiia WötT
»««urgem biefelbe graae öffenttid). tofpw*«i ; bai bortige Sogeblaft lieferte eine
SKet&e «o« Krtitetn, »elfte biefe 3Cngeiegen^it im uetfftiebetifteit Süute bebanbeltm
unb worunter befonberS ein 2CrtiM, ber bem SreSbencr Sageblatte entlehnt ift, man-
fteö Seijei-iigenälDerttie tnty&tt Man erficht au* bcmfelben, baß Seidig noft nfdjt
frei ift öon ben Slaftwefjen beö 3opfreaimcnM, unb boc*> ift- es unenblift glätflffter,
als unfere liebe Stobt 6$emnf&, wo baö muJtfaliffte3oj>ft$um noft im beften ©djicunge
unb ©ebtf&en ift. Um fo größere gerrfftritfe S$emm'| in ieber anberen aSeÄief)tinamaftt, um fo un&egreiflifter ift bie confciiucntc Stabilität in wctdiec t$ in ftiufiEali-
fc^cr *mft*t «erharrt.

«imihhm-

3n Ceipsig 6eftanb früfjcr, fagt baß ©ceäbenet SagebEatt, mie fonft üieralt. nuc
etn 9Hufi£d)or unter bev 35trection beö priBilegivfen ©tabtmuft!«« mt bec 3aM fea-
«inwoDner unb. ber äunefjm.enben fisrat^e ber @tsbt würfen aber bie ^nfpriiene in
lebet S3cite£)«n9 unb fo bilbetett fiel?, 'geforbert buref) gefeUfge, w {e fänfiterifene me-
bürfniffe beö gJublicumg no<§ »ier anbere (5()öre. @ fe$t fl & CP bie %i|iens berm:

fcn »on ben SSebücfniffen bec ©eaenivßtt gefovbeft unb gerechtfertigt ijl, fo bo«
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biefe ©piftens im offenen Sötberfpruebe mit bem auö ber tobten Sicrgangenb ei

t

betrübte tibenunb auebnurfür biefe paffen ben spHeilegium bes ©tobt*

mufifus. 3ene neuen SfcBre werben jwar jc$t jtillfcbwctgenb gebulbct, aber i£jre

©xifienj ift fortw-üfjcenb gefäbrbet. Sie ©efab*' trifft aber nicbt altem bie einjelnen

©lieber berfetben, fonbern baS gange tunfttieknbe publicum, beim bat SDIonopot Ifi&mt

ben gattjen ^ufÄrcung bei- freien Äunft, bie gerabe ju ibrertfusbilbungbet freien

(Soncurrenj bebarf, unb bie nur in früheren, ungebUbeten Seiten, wo fte aber

nt(£)t all „Ätmft" gewfirtigt würbe, monopolifwt werben Eonntc. — ©oi 9)rEöilegiuin

be8 ©tabtmuftSuS foU jjtfit befct>ränft, bie Kiffens biefer neuen 6i)Öre gefiebert »er»

ben, obgtetet) auSbrüctlirf) gefagt ift, baß btefclbe big -jcfjt nocl) unangefochten war. —
©o weit bie Seidiger SSer&ättniffe, jc^t gut ffieugteufjung ber @bcmm$cr.

@6 eriptvt biec baö SRujlfmonopo! in feiner gangen JCirtbe&nung unb ©trenge,

jwat fo, bafs nitbt einmal ein jweiteS ©bot, »fei weniger ein brftte« über »ierte* S«5

bulbet wirb, tfuef, in Seipsig war aUerbingfi »or Innger 3eit einmal ein äfjnUcber

©tteit gwifeben bem SSartb'fdjen unb £uteiffet'fften SDdufffdjor, ber aber gütlicf), mit

einet Bereinigung SBetber, bcfeiifgt würbe, ©tefer ©treit fällt aber ungefä'tjr in bie

3eit, w& baß 8>neilegum bes $te|tgcn SSufitbir«tort SJIeio erji begann, e$

würbe bort beenbigt, waö biet entfianb, — bas ift ein bebetitenber Uutcrfdjieb. 5OTan

fann in ebemnifc alfo nid)t von früheren Seiten fpredjen, fonbern man mttg »oll bec

©egenwart unb beren Sopfcegiment reben. 3n ben legten uie^eljn Sdjren b^ fi*

bie ganje Bett »erjungt, baS 3Ctte abgefcl)ütte£t unb t&eilwcife »tmirttet, biet »<"°

tö «rft redjf feft begrünbet. SEBan beabfid)(igt auclj -in Sbemnifc W bie Sfceorganifa--

tion eine« ^weiten ©fcore«, baS fcljon friifjer einmal beftanb, aber r cd) t S tvä f tt ö «n«

ferbrüeft würbe.

3lis #err SÄejo eines ZbenbS mit ^öltjetbienern in ben Mfaal cmbvttng, weis

eben baS jweite @bor mit SÄufiE oefeftt fyatte, als ec in feinem Sifec fo weit ging,

bem jweiten SOWiEbirector SRiebe fogar boä ©pieten einet spolonaife mit ©eige unb

Wartet s« unferfagen; all er es batauf abgefeben l;attc, baS jreefte ©fjot »oUEomä

inen ju wernit^ten unb ju jerfpvengen: bfl bebaute ev roobl md)t, baf fein ^bron,

beffen©tüfeen er für unerfcl)ütterli(b t>iclt, etft aufi ben Stummem bes frütjecen ©tabt-

tboreö entfianb, baß ev nuc auf bett ©räbern ber alten ©tabtpfeifer wanbelte. Um ju

behaupten,, toqö man errungen bat, bebarf es anbever Gräfte, a» *ew SSeio ouf*

weifm fäiin. eine «Bereinigung obev ^ecgleicbung beö SOceio'fcften S£)ore6 mit bem

fogenannten üeteinigten <$t)W ifi jeftt in beftimmte »ufijldjt geftetft unb wirb fogar

b5b««n £W8 seraünfefjt, aber fetbft njenn biefet bei- ©egenwart aW «nae^ettwe* gort-

fdjtitt erftbeinenbc SDtometit eingetreten fein wirb, ift nod) nid)t »iel gewonnen. ®S

wirb babuvcb ni*t eine freie Gonctirrens eröffnet, fonbern bloß eine ©paltung ber

früheren coneentrirten Sntereffeii in jwei SEt)eile. SSeibe <§fy6u fönnen reebt gut neben

cinanber beftetjen, oljne fiel) wcfentlicljen ©djaben jusufügen, fie Hnnen fitf> nacb Ue=

beteinfunft in bie Gcncertc ;e, teilen, ol>nc 3Setteiftr, o^ne Slongftreit, wnb bann

tjaben rcic anftatt ber Regierung cinci 3opfe« bie eines ä»eiten bagu «balten;

ba$ ift ber ungebeure Sortfcbrttt! ßine Soncurren} ift bann gar nicl)t Mo^aabm, man

Wölbe fid) wotjt fjüten, biefelbe eintreten ju laffen unb betbe ©Ijöre werben fieb ein*

mütbig bagegen oerbinben, wenn ein britteö auftaueben foltte, beffen entfteijung bann

um fo nbtbtgei: ift, tfenn erft in biefem gatte ^tten wir freie Gsoncurrenj. ®od) wir

finb noeb^ einmal fo weit, ein gweiteö G£)or baä unfrige nennen ju Eönnen; wer

weif, ob unfeve (Snfel einft ben SSoctbeil genießen werben, ben bie. freie Soncurrenj

in ber Äunfl bieten muß.

SO?an tönnte ftcb abec mit ber ©egenwart begnügen, man würbe ooPommen tu*

fvfeben fein mit bem Gebotenen, wenn bae ©tabtmuflEcbo? in q«ffi»t(t«ttv« $toW



Signale. 251

genügte unb in qualitativer bcn Jtnforberungen unferer 3eit entfprit&e* SSö aber bct

SBlcuigel an ©utem nid)t fübtbar i#, ba fretlid) wirb man fid) naflj »cffereni niefjt

fernen.

JOtt« STCeio'ff&e @öor ijt nidjt befähigt/ weber quantitatie, no$ quatttatttt b«n

SSebürfntjfen bec ©egenwart ju entfi>ced>en unb außerdem ijt aucl) nid)t bie £offmmg

öorbanben, baß burcb Äutoriffrung eine« aweiten «Sijoreö biefce 3uftanb wefentlid) 8«=

beffect wirb. jDaö zweite e&or muß fiel) erft conftituiren, muß SOcirglieber fowoljl, als

£6eitnebimt erft gewinnen unb bietet fclöfl bei SStfeitigung biefer ^inberniffe bie

Hoffnung nidjt bar, baj» es üor ber $<mb baö ©fabtmufi£'.f)ür überflügeln unb

reit 2Cnforberungen genügen werbe: H fe^U biefem wie jenem ein SHufifbircctor. 9lut

bieten fjer&eigefcljafft unb bie SReformirung aller ijiefigcn 9Sufit>ujtänbe würbe erftaun*

ltd) rafdj unb uoUfommen befciebfgcnb uor fiel) geben.

J>ie I;6ct)ften Cetftungcti, mcEcbcr bie fjieffgc 3nftruinentalmiijft überhaupt fa>'g itf,

würben uns bie&er in ben uiet Itbonnementgconcerten geboten, weldje -^erv SOieio im

SBinterbalbjat^re gab. Sn SSetrarfjt, baß bie biefigen Gräfte feiten in ©oneerien wirs

tat, büß fte ntdjt an eractee 3ufammcnfpiel, nocb weniger an 9tüancirung gewöönt

finb; in S3etvacl)r, baß ifmen fo uielerTet aufgebücbet wirb, was eines ÄünfUert ttn=

würbfg ift, aber um bcö SBtobcrwerbeö willen getEjan werben muß, baß alfo bie -Strafte

oft erlabmcn, bte ffilaflicität beö ©eiftefi oerforen gebt: finb tiefe iSoncerfe nur ju los

ben unb »«Lienen »olle Ttnevfennung unb Sfccitnabme, weit mefjr, alt ibnen üon @eü

ten beö inbifferenfen $u&lieumö öier ju Söeil wieo. ©od) baö ift ein febe relatit-eS

Cob unb ber Jtunft bamit roenig gebienr.

SBei bev unparteilichen SBeurtEjcilung runftlerifebcr 93eftre6ungen nad) ihren tfeu*

gerungen fann man niebt Stücrficljt nebmen auf bte übrigen Skrfjä'ltniffe be$ Äünfilerö

als SÄenfdien, man barf sperfon unb (SSacbe nicl)t »erroedjfeln unb muß baö (Sine ganj

bei (Seite legen, wenn man bog linbm einet rücEfufttStofen ÄritiE unterwerfen will*

©o wenig man bei ber SSetirtEjcilung eines eScbaufpiclcrt auf beffen ^uioatüerbaltniffe

9tü(Eftcf)t nebmen fann, fo wenig man fiel) barum Eummem barf, was er fr.öber war,

Wag er oor unb nadj bem ©cbaufpiel treiben wirb, eben fo wenig barf bieö bei einem

SRqjit;« fleföeben , beffen Seiftungen man befprec(>en will, md)t bejfen §)erfon.

@in relativ« Sob aber ift feine« , eine ructpdjtöüoUe Ärttir ift feine ÄritiE, folgltcb

muß man bei ber SBeurdjeilung *inec Cciilung nad) ben Siegeln ber Äun(l ücrfaljren,

unb nad) eigener Ueber^ugung, fief) aber nidjt »om recljtcn SBege irre leiten ober ab=

fdjrecJen laffen.

Unb in biefem abfotufen ©inne ,ifr ^err SJiejo weber ein «Olufifbirecfor, n s>i) finb

feine £oncsrte, berm SBtfprecfjung je^t junfiehft fc-lgf, soUenbet ju nennen. 3itv Sbre

ber SOlufifec aber fei eß gefügt, baß baö angebet fte im 3ufaminenfpiel nicljt ibnen,

fonbern eingig i()rcr feblerbaftcn ßeituiig jujuredjnen ifi. Ser Dccl)eftcrfptelec ifl niebt

«evantwortlitft für OJItffgriffe in Sßatjl, Sterapo unb 9l0oncirung, fonbern bev SDirector;

felbft baö gebletbafte in ber KuSfü&nmg beä Ginjelnen ift biefem nur gur ^alfte am

iute.dmcn, benn ein timfid)ttgec ©irigent muß fiel) beflreben, »on innen §erou* ju wir--

feit un'o nicljt bas SanjejjerwitteiMmnen »oUeu, fo lange noc^.ein^elne Sbeile febwad)

unb mangelijoft finb. Selber fjaben wir feine Hoffnung, fcflji e§ mit ber SÖIufiE bter

beffec werbe, baß baß ©efagte nur einigermaßen nu^bringenb fei, fo lange ber alte

SSeg «erfolgt wirb unb eine Sifformotion ttjeitß gefüvdjtet, tl)ei[6 unm.öglid) gemacht

wirb, weil ber, »on bem ff c ausgeben feilte, erft felbft reformirt werben müßte. (Sin

SÄufifbirectör muß %u un& kommen, weiter bie 2Hifovberungen ber ©egenwart fennt,

inbem er l>on i(jr gebilbet ift, unb welcher bic ffinftfcrifdjc Sßefäbigung unb bie Jtraft

bep^t, benfetben ju genügen. <£r mu^ ©nergie bcliften, eilt geiftige^ UeScrgewidjt, i>a$

feine Untergebenen füt>!en, baö fte beßtjalb etytn un'o anetfeimrn muffen unb bureb.
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weldjeö fie augleid) befh'mmt werten, feinen SBfnfen freiwillig folgen; er muß
SHrectionStalent 6eP6en,.ö«rtunben mit feinem äfrfjetifcijen ©efitijl unb mit «mfoffen«
bet Äenntnifj unferer mufifalifcften Siteratut. San tv muß baß bcfifcen, w«g £errn
SO? ei o mangelt, bann würben felbft mit ben »er^ftiitpmÄßig fdiwadjen mufiralifd)cn

JSraften, bie mir biet beftßcn, erfreulfcbere unb ben bö&eren 3tnfortetungen genügen^
bete JRefmtafe erjfelt werten. 1

32.

Dur nud Moll.

* &et>jig. 2>em fortgefe^fen Auftreten oon graulefn 2lgtfje tinb $evrn@56
aus SBeimac »ertan&n bie Dpernfreunbe fetjr fcbonc tfbenbe. SXtm iffc oon bem tjerr=
lieben Talent bet jungen ©ä'ngetin, nun ber lieblichen (Srfdjeinung, wie fie SSüEmen
fo feiten bieten, allgemein überrafdjt, SSüjjtcn wir nfd)t, baß $exz ©öfc bet SeEjrer

üon gräuletn 3Cgtlje fei, fo müßten wir bodjauä feiner eblen (Sefnngöroeife ben tücfjs

tigen aSeiffer ernennen.

lim 22. Sulf ga6 #cvv £itf, ÄammevmuftfuS qu§ (Söffet, ein tüchtiger Stalins
fpietcr, im Sparet ein ßoncert, er fi>idtc ein Soneert uon @)>oE;t unb JUarinfionen
»on fDauib, bei bem er früljcr in Seidig fhibirt tjar.

#ert SStaffin Don Hamburg unb grau Sparte Ceonoff t>om ^Petersburger
i$>oftE;eatec gaftiren £)ter.

£ert SOtatcuS, ein tüdjtiger SStolonceÜtft uon SRigci, ijt l)ier anwefenb.

* grau Äüdjenmeijtec trat in ©reöben no$ als „SRejia" unb „^gatlje"
auf unb bat in btefen Stollen burd) muftEattfcbeö JSerjlcinbniß, tecljntfdje 2Cudfü()tung
unb burd) eine 2fuffajTung, ber 2GaE)tf;eit unb ^anfofie nicjjt fcljltf, eine Diel belfere
SSeinuna, ßbet ibr Stolen t erwetEt, nlö bieö nad) i'Ejte.n erfien SpartbJen ber galt fein
tonnte, ifjte gefjter treten wcnigflenö metjt fjinter tfjreit SSot-jügen jurücE, ©ngngivt t'fl

grau Ätttl)enmeiftev nietjt.

* SRan föreibt und auä Arfurt: 3ur ©tiftuiifläfeiet beö (Erfurter SKufffners
et'nS fanb am 27. Suli im ©aale beö (jiefigen ©d)flufpfel(jaiifcg ein Gcncert ftotf,

reetdjeß burd) bie 3tnTOcfcn£jett cinct> jungen .ftünfttcrpaarö eines bet intereffantefkn
unb genufjreid)1ren würbe, beffen wir unö feit Sagten entfinnen Eönnen. gräutem
eiife Söget auS Ceipsig entjüröte burd) i!;ren a'djt Eünfitcr£fd)en, gefühlvollen 23or=
trag bec 2Crie ber 2CEt'ce aus Stöbert oon föfetjerbeer (©et;, ©et) ic.) unb ber SRomanjc
ber 3emire aua ©pofjc'ö 3emire unb Ujor. ^err Slicöovb SBürft aue «Berlin geigte
fid) alß fertiger, foliber SSioEinift unb eile tüd)tiger Gomponijr. 55iir borten won fjm
eine fetbflcomponfrte gantaft'e übet ein Original tijemd unb am ©(bluffe beä ffencerts
äweiCiebec („SÖenn fieb jwei $erjen fdjeiben" unb „Sßolteiieb im S0?at ju fingen"), be=
«nSSSertE) buccb ben »oUenbcten Vortrag bes gcdulein SBogcl in ba6 fdicnfte Sid)t ge^
fe&t, unb uon benen b«e gleite einftimmig da capo verlangt würbe, weis für uufev
Ijieftgeö publicum eine unerijörte Vnftrenauns genannt ju werben oetbient. — ©er
Sfeftmatfcfc au§ SSeetÜ^obcn'« „Siuinen wen Ät&cn" mit barauf folgenber @i)mi3£)onie in
Cdur Don 59iojdrt eröffnete bflä ffoneect, SBeber'S SubclouDerturt unb ein ' Sieb son
SOienbelSfofjn füUten ben gweiten S£!;eil auf wörbjgc Sßieife. —

* 9Ran fdjreibt unö auä SSraunfdjw e ig: „?Cm 25. Suti würbe in SSraun^
fdiweig „bet SEroubabour", grofje (jcroifdj-romantifdje Dper in fünf lictm oon grub*
titlj @d)mtjer, Slegiffeur ber Dpct unb cvftet SEenoc bafelbft, SOinfit" yon 3l£erdnber
geßca, mit bem größten SSctfotl gegeben. — £>er eomponifl, fo wie ber ©idjtee unb
©änger würben nad) bem erften, eierten tinb fünften Hct gerufen unb mit Jtränjen
überfdiüttet. — ©cfjmejet'fdjn'eb bereite ben 3;ertjuber£)pei:„SRana >Dolöreö",SKufiE öoti
CouiS ÄÖijlet unb oerbtent tn feiner »ielbefrfjäftfgten ©tellung als erfter länger unb
Stegiffeut baö SSerbienfl noef) biefet pcobuetisen ©eite tjin gewi(j um fo metjt anet;
Jannt unb beröorgebobcn ju werben. — ^eßcQ'e SOiufiE würbe an oielen Stetten da
capo öcrlaugt, namenttfef) in dij&nn unb JCvien, wie fiel) baß uon ben @d)o>fungen
biefeö tüchtigen unb bei unö fjoctjgefcfjdgfei! Cfebwomponiflen crwarlen liefi."

—
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* SKatt fc&reibf au§ Eonbon: Mm 9. Suli btrigtrte ben (Sapellmciftet G. ©potjc
fein Oratorium: „£cr galt oon SSobwlon", ttnb biefc ^uffütjrung würbe eben fo en*
ttjuftafttfd) wie oor t-ier Salden empfangen. Sie Statfiritijt, baß ber berühmte <Som«
ponift an ber @pfgt ber getftltdjen 50htfiEgcfeIlfd)flft freben werbe, Ijatte bie Aunjh
freitnbe in SSaffe ijerbctgejogen.

* Sion ber fdjlelioig'fcftcn 5S5 eftEüfie. 83ei einem ^übfdjen ©efangfefte
ber SOSeftEiiire, bas im SSeljmfteEer ^ofje unter: jafjlreicjjem 3uftup öon SOJenfcljen geljolr

ten wuvbe, sermpdjte bfe iSängcrtri&üne ber 2ll£geroatt ber &Önc unb bem ©crotcbt

oon 7Q?perfonen nicbtju raiberjtefjen unb fiärjtc gerate ein, 4I6 bte J&ufumer SHebertafel

einen ©olouortrag $iclt, worin tä Ijiefi: „@3 Eann ja niä)t immer fo bleiben", Sa
biefe Unterbrechung, in boppeltem ©tnne fo gu nennen, ofjne UnfaUt ablief, fo erregle

(te ntcrjt wenig £eitetfeit.

* Sie brei ©djweitem SSerwatb b>ben im Berliner IDpernljaufe Goncert ge;

gefeen.

* Äiitfen'S „9)räfenbent" Ummt bereits SCnfong September fm ^ofopern*
tbeater in SBien unter Leitung beS (Somponiften jur 2fuffü£}rung ; Äücten erhält für
bie spartirur inclusive bcö Grinjtubt'renö 1GOO ©ulben (Sonöentionßmünge.

* @S Ejeifit, 8ot|ing werbe fein Engagement aU dapellmeijter am SEfjeater

an ber SBien näcbjlcnS aufgeben.

* 3tim ndcl)1tcn SÖStcner S£ßttft£feft wirb SOietibelSföfjn'S „QctidS" juc 3fuffü>utig
fommen; gräulein Caroline SSlawer wirb babei mitwirEen.

* Sie JDpec ,,@6meralba" 00m prinjen ^oniatoivöEi ifl in glorejigmit
großem SSu'falt aufgeführt wtbtn.

* gtotonj'ö neue Dper tyeijit „SOiagba" unb wirb binnen JCurjem imÄärntf);
nertEjorttjeatcr in SBien jur 2Cujfü(jrttng kommen.

* 23er SSilbtjauer 3nt>ernnejj trt Sonbon fjat eine ©fatuetfe ber fiinb ali

„Regimen tstodjteu geliefert, wetelje bie gt&jire Ee&nlidjfeit mit ber Eünfrlerifd) »ollen;

betten tfuSfüfjrung seebinbet unb bie man in Eonbon in iebem ©alon fmbet.

* eiöjt £)at 00m Sultan ben ottomamfeben SerbienHorben erhalten,

* #erc Gsupetttneiftcr Meineid) SDorn inSÖIn tjat „in SRüdflcbt auf feine mu*
(ifaliftfjen Äenntniffc unb SEatcntc unb ben »cm ihm bei beeßeitung mufiEaliftber SScr*

eine beiüiefenen Sifet", uom SDZimfterium ber gciitlfcfjeii ic, 2tngetegentjetten, bog 3>a*

tent au Eenigti^cr SOIufifbirector erhalten.

* 25em Sirector bcö ©efang= unb SDlufftöereinS 51t £albetftabt, Hertmann
5G3otff, früher ©c&ütec oon @po t)-c unb Hauptmann, ift bog ^räbicat „SERufils

bireetoc ' beigelegt i»orben.

* Scoöitäten ber-Ke^ten SEÖ * 23on 2Jce n beisfo ijn sS5a r tti Ib 1),

@üftö, ein Drafortum nticE) SEBorten beß alten Seftamentf, eiavierauöjug, ©ingftim?
men unb ©oloftfmmen ju ben metirftimmigen ©täcten, Op. 70.— SJon Ferdinand
David, Introduction et Variations brillantes sur un Thgme original pour Yio-
Ion avec Orclieatre ou Pianoforte, Op. 19. — Bon J. N, Hnmmet, La Galante.

Kondeau agreable et Irillant arrange poor Pianoforte a 4 Maina par F. Steg-
mayer, Op. 120. — ffion C. Mayer, Six grandea Ktades fantaisies pour Piano-
forte. Cah. l., 0[>. 100. — SSon ©otn, SSfer fomifebe Cieber für S8aß ober

SBarfton mit pianoforte, Op. 53.

& i t> f> t { f

# (6icrnomi^er ^oefve.) Bei ber ZmsefenljeEt Si0 1* ö in ©äernomtfe

tttir&e folgenbe? Sarmen auf t£jn gemacht:

@blec e iß t

!

Slidjt bureh Sift,
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.3ft Scans ßift

SB<tS et ift,

9tut butd) Äunff,
Stt^t burd) ©un jl,

Stut butd) Ätaft,

•Die erfc&afft

©teigt bei: Sftcmti

himmelan,
©tensentoö

SBtft ®u gro0 [
—

SBlumen blütj'n

Stimm ffc tjin

5Bie fte tieut

SanEbarEeit

©it mit beut:

SO?urt£fürft

SDu nur wivft

Uncrtjort

©o gccfjtt:

5Du nur btft

(Sinjig Sigt!

* 3Cmeri tanifefe et Äunflen t$ufiasmus. 3m Sanbe bec ^attfec'S gat Äls
teö feine originellen ©eiten, fo (lud) berJCunfrentfjufr'aSmus. ©in tSotrefpoitbent ftfjteibt
bet „Sdjnellpoft": — 2Uö Jfnfang Suni bie jefct fjtet cimoefenben 3talieuet in 93ofton
fangen, warf öetSignocaSebeSco eines Xbenbe nacl) beenbigret SBraoouratie ein Sfllann

frfl .^ut, bonir ^»ünbfctjulj unb cnblfc!) feinen ©foct $u un'b naljm mit einem ©djrci
beii ©ntjücEens nad) bcenbfgtct Operation wtebet feinen $>la$ ein. £itt in Stendorf
will man m'djt nadjfie&en, nur tft bie ffieifaH^eugung etwa! belicafet! ©djteiber
tiefeg war jieuge, wie tjeufe t>or ad)t Sagen eine 9)appfd)ad)teE oon giemtid)en 3)u
menfionen a«6 einet ©eitentoge auf bie SBüfjne geflogen Eam; bet nmblidje Sfiot, bet
om näcl)ften ftünb, betrachtete bfefen .Saften mit mißtcaiiifd)cn 33(iilen unb einige il)*

ver- Wnbeter in imfetet Sfiälje furdjtefen felbft füt bog £eben ber gefeierten Stcbeöeo,
benn ifjtet tfnft'cfjt nael) wac baß (SJefdjenE bat einet SHivalin unb bet Snljalt bet gc*

Ijefmnißü ollen S3üd)fe tietbetbenbringenb ; bie Uprima JDonna war abet onberet Sßici*

niing, fte empfing loe^elnb aus ben &änoen beö ScnorS bie ©djacfctel unb teug fie

untet Subel unb £a'nbeE(atrd)en bet Selige baoon — ber Ssnfjalt bot nUW (Stfd)ref=
tenbes bat: einen ©fjmul im 3Sett£jc ton 400 ©Willing, non 700 ©djilling nacl) an;
bereu 3fngaknÜ — Tliat will do for New-York!

.* 3n bet erften tfbtbeilung bet DoUftänbigcn t^eotetifd) *ptactifd)en 5ÖiuftEfd)tiIe

beg sptof. grM)Hdj (in SBütiburg) fcefinbet fiel) gtefcf) nad) bem Snljattöoerseidjmß
folgenbe 2CnmerEung : „£)ie $)auE:n unb (Slasierfcfwle, welche miififalifdje 2BetEjeuge
nlö @d)lüg;3nftrumente gleicfjfam bie fünfte 2tbt&eflung (bet ^ufiEfcWO Silben,
werben als 2Cn$ana bem SÜSerEe beigefettt werben."

* ®ie ©teile in SOlogatt'ß Cosi fan tntti: „Saldo amico" uevanldfte einen
jungen, tätigen fflhtfifriiicntfänbter, bem gut SDItermeflfe oiele geäffte 3a£)lungen fytitt
ausgeblieben, tljeile auf neue Stedmung ütectragen wotben »Daren, einem, bejüglirf)

gertöiinten ©fldjoettjalfnijfeö fiarE conttaftitenben iinigen ©omponiflen, kec jugleid) ju
ben ©cfjulbnetn fceö aßufi'Ealienljaiiblerö gehörte, ben ifufftag ju ettBeiten, über bie

gtfufiE ju obengenannten Setteön?ov£en eine Fantasia disperala ju fcl)teiben, bie et

inSiertag neljmeti icolfe. — ®ieö gefefeafe benn -auet) raitBlid) unb bereitet: ßit(;ograpt)

btad)te in einem Unfall guter Caune jraifdjen bie SBorte Saldo! amico gattfinnig ein

SSergigmeinnid)t an.

* (Sin junger, bet beutfd)en ©prad^c nicljt «ollEommen Sunbiger Kuetänbet war
bei ©elegentjeit feinegurnjugö in eine anbete SESoijnung fe^e lieforgt wegen bet )XtUu
ftebelung feines spUno'ö, unb bebeutete bie Ceute, benen ba6 ^tano ju (ragen ob=
liegen foUte: „baß. fie bodj ja öottjet bie Pfoten (S«^e) ^etauifdjtauben
möchten.

t
* Gin Junget aKenfd) nafjm Untctrtcljt auf ber SBioline. Sinft fd>tug betgüirbel

bie G-©öite wätjtenb bem ©pielen juräcE, fo bap bfe ©aite um me^t alß einen
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aamen Zon *u tief ftanb. ©« Junge SOJanii abtv \p\t\te tu$i8 f^tt, btö if)tn ber

eefjter enclich iiiuief:
' aUt tybttn ©ie fccnn n(*t, bojj Sfcr G einen gfln ä en £on su

tief ftfmmtV — 1<>, id) reei£ es wo£>l," antwortete her ©Autec 90115 flelaffe»,

„allein baß flötet nidjts, fd> fei«« i«
mie *u meinem SJergmigen."

* @in wofittefonntec, bwiB« SRupfbitecfot wollte fcetjüupfcn, bci^ faer ge8cü' e

fAenÖö<tr„Cantomire" burAuui ein 3ufftS nöt^I« fei. — »«« muffte um fo me&r.

befremben, ba man 0011 ©. ftets ein mitbes Urteil über bie Sompofittonen anbetet

Stteifter. tinb gumal üfccr eine @c!)6pfu«fl Seäca'ö *u tjören flewo&nt war. - 3fwf

'nwfiBiwtiae« «Befragen antwortete er trotten: ®ö mü^te eigenttuf> Reißen: „Äann
tf mir e Sfjalec borgen" (Ä<mnft bu mir einen Äljalev borgen),

* Sulla Ijörte einft eine feiner DpeesXrien in ber Äircfte roätjteno bei SKeffe

fielen, mib er rief: „3T4, tiebec ©Ott, öergieb mir, Sei) Ijotte fte nid)t für iOid)

gemalt!"

Ankündigungen.
Bei Friedrich Kistner in Leipzig ist soeben erschienen:

j§ix grandes Etiitleii
f antaisies

pour le Pianoforte.

par'

Charles Mayer.

Op. 100.

Call. 1. 1 Thlr. 10 Ngr.

Bei B« jSctlOtt'S Mhnen in Mainz ist soeben erschienen:

Benedict, J., Op. 36. Fantaisie sur la Bohemienne pour Pfte. 1 18 kr.

Berti«!, H. , Op. 170. Fantaisie pour Pianoforte a 4 Mains sur la Sonnam-

bula. 1 fl. 30 kr, ^_ .

Beyer* I\, Bouquets de Melodiös pour Pianoforte. No. 15. Hrnani. 1 fl.

Bohlnmnn, IE., Jeanne d'Are,; auadrille historique pour Pianoforte. 36 kr.

Wreyschock, A., Op. 45. IWorcean caractüristique pour Pfte. 1 fl. 12 kr.

H^irlon, I%> ke Magistre de village ponr une Yoix avec Pianoforte, 18 kr.

Kiiffner, J., Erinnerung an Weisenau, Polka pour Pianofort«. 18 kr,

— — R6creations pour Guitane et Fiflte 011 Yiolon, Cah. 12, Ewanj.
54 kr.

— — Stradella-Polka ponr Pianoforte. 18 kr.

Küster, H.» Op. 8. 6 Lieder für AU mit Pianoforte. 1 II. 30 kr., einzeln.

No. 1—6. ä 18 bis 27 kr.

ItAchner, V.» Op. 15. 4 Gesänge für 4 Männerstimmen. Partitur und Stim-

men, Liy. 1. 1 A. 30 kr.
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JjatOur, A. de» Non Monseig-neur, Chansonette avec Pianoforte. 18 kr.

liCe» Ä#, Op. 42. Valse brillante pour VioIonceHe avec Piano. 1 fi.

— — Op. 44. Le premier Bai, Scene caracteristique poiir Violoncello ayec

Pianoforte. 1 fl. 30 kr-

Iiouis» W., Op. 61. FantaUie pour Pianoforte etViolon surPaquita. 1 fl. SOJcr.

aiusardj 2 Qiiadkitles sur Robert Bruce pour Pianoforte. No. 1, 2. a 36 Jtr.

Ottenbach, J. s Cours m&hodique de Duos pour 2 Violoncelles : 1. Suite,.

ß Duos tres facites. Op. 40. Liv. 1, 2. hl fl. 21 kr. 2. Suite, 6' Duos
faciles. Op, 50. Liv. 1, 2. U fl. 30 kr.

Osbonie & Toulou, Grand Duo pour Pianoforte et Flute sur le Barbier

de Senile. 2 fl. 2* lir,

Ravina, H, , Op. 14. 12 Etndes de style et de perfectionnement. 3 fl. 36 kr.

en 2 Suites. h 2 fl.

' Bei M. $chlo$8 in Cöln ist soeben erschienen:

Born» II*, Abends. Lietl für eine Stimme mit Gnitarre arrangirt von P. J.

Belies. 7\ Ngr.
Kelcll. Kifersuclit-Galop für Pianoforte. 5 Ngr.
— — Mola-Lontez-Polka. für Pianoforte. 5 Ngr.

Neue empfehlenswerte Musikalien

aus dem Verlage vou Hchuberth «$• Co. in Hamburg und Leipzig.

Hott, J. J*. Op. 2. Concertino für Violine mit Orchester, seinem Lehrer,

L. Spohr, gewidmet. 4 Tlilr. 20 Ngr. Dasselbe m. Pianof. 1 Tlilr. 25 Ngr.

Fradel, Fi C., Op. 5. 3 Lieder für Sopran oder Tenor mit Pianoforte.

10 Ngr.

Mayer, Ch.» Op. 69. Grand Concerto symphonique pour le Piano avec Or-

cliestre. 7 Thlr. 10 Ngr. Dasselbe für. Pianoforte allein. 2 Tlilr.

Paciu«, F., Lied: „Die Mutter wird mich fragen", mit Pianoforte. 5 Ngr.

Ranken, Ä\ W. von, Op. 6. Louisen-Polka, für Orchester. 1 Tlilr., für

Pianoforte. 5 Ngr.
Schmitt, J., Op. 249. 2 Sonatinen für Pianoforte. ^ i

% Ngr.

Schuberth, C, Op. 16. Tarantelle pour le VioIonceHe avec Orcliestre.
e 2 Tlilr. 71 Ngr. Dasselbe mit Pianoforte. 1 Thlr. 5. Ngr.
— — Op, 17. „Adieu et Revoir", Adagio et Masnrka pour le Violoncelle

avee Piano 20 Ngr.

jSchul»ertb, Ii.. Masurek, Marsch und Walzer. Kleinigkeiten für Pianoforte.

15 Ngr.
Miniaturfantasie ans der Oper: „Die Krondiamanten", von Anber für

Pianoforte. 16 Ngr. «•«#* v.i
Jenny Kind, königlich schwedische Kammersängerin, Portrait, litliograplnrt

auf weissem Papier. 10 Ngr., auf chinesischem Papier. 15 Ngr.

Ausgegeben <tm 31. 3uli.

fßtvtaQi ffiwrtftion bec ©feimle fiic bie mitftfalifdje SBelt SSaufchle) in

eeipjig. SKebigirt unteu SBevantroötHidjEeit bet JBettfl8fc®fl>rtftion,

ffiniÄ »on Stieirid) 3tnttÄ in fitipjifl.
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SIGNALE
für Die

Sa&rltd) eefdmnen 52 dummem. 5>reiö ffir bett gangen Solang 1% ZhaXtt
3nfertionSgi'büE)rcn für bie 9)etitgeiie ober bemiSKaum: 1 Sleugrofe&en. 3£lte Jöudbs unb
aÄufrtalten&anblungeri, fomie alle ^oftämtcr nehmen SSeJtellungen an. 3ufenbunaen
werben unter betreffe: „m&actiott bcr ©ignrtlcfüv fciemufVg&elt" erbeten

31 « 1* * e t i f $ e »Hefe.

5>ie mobevue SBcIt fitgeljt in biefem MugenWe? <t.

neu fiicTtidjtn 31c*. ©ii tanjt fldj ju @.<iE>e. Grj ift

ein gne ricfeii^ciffer Sanj, bcr mit «irftfctiefcr aBn^t|t£(
an ben trimmt, ben bie QBifty« auf i^ren ©rdfetm
fluSfuiji'cn. üRlliontn berec, bie jiodj ben Ätint i<*
ielu-nä in fidj tragen, füljfcn flcf) eon ben Sinnen
eiüiCifirteit SBilty't umfölungcn, ©je titüffen tanjw
Hub fdiiäen. SGirb bie erwatljeiibe SDiurjjtnrtfrBe ffe

iobi eber tetienbig. fürten?

3m Seben erfährt 9tt$ti größeren SSiberftanb, ffnbet Stftfctt entrieben ere ©eg*
ner, heftigere Angriffe, <tl* bfl§ 9teue t ©iefe Stfeljcinung ift eben fc Mannt, olg fte

natürlich ift; benn ba$ 9teue, als fofetjes, muß ftets ben <3Jegenfa£ jum JCtten bilben
eö ftefjt nocl) o£ne @tü§e ba, es ift m*cE>t fanctiom'rt unb beanfprud)t tro&bem eine
3foerEenmmg, eine ÄufmerffomEeit, weldjt oon bem Seiten um fo mefjr gcfdjmäfjt unb
»erfehibert wirb, je weniger @i)mpaf$ie eö mit biefem jeigf. ®ie statt« fcfjreibf tins
einen anberen SÖSeg wt, fie geigt uns, wie bag Xtte nur bie ©nmbbebtngutia beS
bleuen ift, roie es, nähern es eine geroitfe 3eit gelebt unb genutEt (jat, nur augim«
bament gu neuen ©tfjöpftmgen bient unb bann örefdjwfobet, o$ne 2£nfprucf> auf roeü
tere (Bettung unb 2fiierE~ennung. ©oc!) btefeu Stteg roivb fo lange nicfjt betreten unb
»«folgt werben, bU man bie StotljroenbigMt unb ben Stufcen erfannt t>at f 2fUce auf
bie Slatur gucflröiufül;ren, mit anberen SBovten, Ms man naturgemäß gu füfjten. atr
benten unb ju tjanbeln ff* £>eftcebt.

*«ß<ft tjoc bie soitcfjtigfeit bec Aufgabe erlannt, aUe »ttutionen iitrüÄiuffi^
ren auf eine naturgemäße ©ntiuicEelung, jebeö Problem ju löfen auf natürlichem SBege.
%lä ©egnerirt bec Äunft fteUt er bie etoüifafion bar, bie Sioil ifotion, welche
buidj i^te öcnerbiidjen ffiinflQffe uns Ijtnbert, urfpriingltcb gu n>ev=
ben. mit biefem Kusfpru* aber ecElärt er ber ©egenroart ben .Krieg, er tritt in
in offenen Äampf mit ben ^nfidjten unfere« Sa^r^unbettS, benn er giebt bas ©fgnat
>w ßerm^tuns fcec nfltutn>fbtiö en eiDitifation, Jüßvum §at ^agen and) cm 3led>t,
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50n allen ©leichgcfinnten jU »eclanae«, ba* fTe fiel) ergeben, i&m 2ur «nteJteben u »b

helfen mit SBovt unb Stjat, fo weit fie « t-ermogen. «« ffibtt f<K»|t, ba? rt ber

«uSetotbenttiftften 2Sotfid)t bebatf, bie MufmerffamEeit fäe tiefen QSeaenflanb i« fef=

fein; « füMt, bafi SOland)^ waö et tbtotttifd» hinfiellfe, burd) bie %>wi:t* eine SR*

bifttation etleiben wirb; er forbett bie ©leid>gcfinnten auf, aud) thte abwciftenben

fiKeinunam funb su geben, um fomit fc^neflet unb teicfjter S u einem genugenben Sic*

futtate *u gelangen, «in!» mag bie ©ntfchulbigung meiner £erfa()tuna$att gefunbeil

werben, oor «Item bic 3Cnfid>ten £agen'ö ju berufen, weifte tbeiWwHai; fmb,

tteiU eines haltbaren, inneren ©tunbeö. entbehren. 3e unwefentliftet firt bafi fiWpe

«an» »elftes *a fl
en »or unfnen Zügen «n entwickeln fiel) bemüht, inw«b»ct*aB<

«n w» ben prüften unb Oeningen beffetben fmb, je wenige»: biefe SDtffffen»cn

Lu bienen Wnnen, ben ©tunbbau ju «füttern unb bie ©efammtmirEung 8» {««n*

trächtigen; befto erfreu Ii ft et beftimmtet ifl bie 3Cö«|iftt «uf bie Salunft, auf Eine

theilweife Stealifirung feiner Sbeen.
u

Sagen beginnt mit bet 3Un S mufiE, weit fie bem SBolEe am auganflliftfr«

fei; et »icbev&ott ben alten ©a$, baß fid) bie nationalen <5i
fl
ent)eiten eines SöolEeö

nitgenbä befTet au^teften, att im San*. ®W« »
Kliwt immfV ?"*c an ®*

hing, ic weiter bie 5öetfd)melSung be* Nationalität oottfitEt, eins aierfftmeljung, bie

notbwenbig erfolgen muf, wenn wir bie £öf>e eiiver Steibtit ber Sbcen, (inet 3lepub*

l« beö ©eiftcö erreichen wollen, bic allein uns fähig maften Sann, bie ge|fcEn unferec

eevffifation abiujlecifen. ®aö QSefüftl bec Statfonslitfit ift ein befdjränEteS, nniemaet,

baö liest fd)on in bei: 2£r£ unb SSeife, wie es* fiel) «uöfpriftt unb allenthalben «unb

aiebt. State wefentlifteit Stiften ift et «on tjemmenbem Qinftuß füs bie ftctew ent*

wicElung ber SJÖlEer. 3äir fetjen bähet «cn allen benen, welche bie genüge gmjbcit

fürchten, bie Nationalität ängtflift unterhalten, bie ©runMopen ber wfftiebewn SKa*

ienen möglichft firiren unb fo eine Tfffotio«o» ber SßölEer «erhmbern, weifte bie un<

febUte sWit in ihrem ©efolge hat. @o wenfg aber bev confequnu, Verehrer

ber Freiheit baä GScfüht für Nationalität Su ergeben ober aar S" »evmeferen ftd) De.

müfjen wirb, fo wenig tonn es. »ünfd>tn, ba^ eine mufiEaltfdje Sorm, infofern fie nur

bas Sbarofte*6ttt eines HSolEcS qüU, biefem auöfd; lieblich gefjö«, ober wohl gar nor,

mirt werben fotte. ©et Kotionalttus ^ üom ätttjettfdjen ©tanbpunEte au6 ben

StacbtbeiL bafj er einen ©tillftanb hegünftigt, ber in Dppofition liebt mit icbem gort*

f&xk. iebec erweiterung ber Aunft; er fchläfert ben @ei|t ein, macljt t&n nur rege

ür gewifTe, längfl bekannte ©efüble, oljne iijm weitere gtabttma *u bieten, ober ©e,

Lenheit »u geben, fid) fibec bie alten, engen ®ren
ära l)inauö ju erweitern, «aaen

hält ben Sans übetbaupt für eine fünftletifche gorm, wie bie Dper, bte ©omphonie,

unb mit Siecht; ec tjfitt f&n ber Jßereblung fäfjig, — aber bamit fpndjt er iu9(euD

au«, bog er unteerfell, nicht national fein muffe. €Efne nationale Äunft ill eben fo

unbWbac. ali ba6 ©rfjeben beS nationalen SEanjeg gur Äunft. ©psf*t ^agen

bic Uebemuaung ouß, bap mit in biefem ^ugenblicE Seinen nationalen SEanj fabelt

Hnnen, fo «rfnfipfe ift bamit sugleid, bie Hoffnung, bafS wir fV&t« noft Biel »enf*

aet einen befi^en werben, S&ir Eönnen biefe ttebetBftttfl^«t^ umgeben, ofcne ba§

babur* für baö SöolE ein 9cad,theil entfteht; eö wirb im ©egentljeil »ort^eithaft fein,

aans baaon abjufehen, ba§ Kell butcb ®ntwic£elung beä giationaltan^ auf ber SBahn

beä geiftigen gortfcfcritteö Su fbubern. ©et ©runb bafür liegt aber m ber mufrfati«

fchen Unreife beä SöolSee, beffenm nf*t gebilbet ift beffen gaifungSgabe burd)

Lenannte 5ftationaltän? e unb SDWobim eingefftläfett, beffen ©efftmact burd) berglei,

*en im gefügt ift. iöfefe Unreife beö SBolEeä fann aber md)t burd) ben aßalset unb

ähnlich aangformen gelben werben, fonbern man bebatf Ijiet gans anbetet: Stttttet,

auf »?ld)t ift fpätec iurüettomme, Ifldfie ba« Hiotf ««« SlationaJmrteMm Jennt/
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unb ben fogenattniiten 9tationaltanj Hebt, wirb ti nidjt empfänglich fein füc bie Ifa

fjcre Mutötlbuna, bec Sqnjförm. SDiefc leitete muß mft bec (SnfwicEelnng fceö Jßot6e8

oorwa'rte f(breiten, mufi tituf> unb nadj besonnter unb BoWommenet werben; aber e#

Eann nieftt umgcEeört bie SSolHWlbung beftbjeunigt werben buvd) eine (SntwicEelung

ber SSaitjfotm.

£)a$ ffiemtiben fiter fft ebtenfjaft unb oneröennenöwertb, ©rnnbprincipien aufju=

ftnben, auf wetdje Jeber Sana fcafnrt fein Sann
j

biefe würben jugtekb bfe&ebfngungen

in fic6 enthalten, ben Kaiij jtt einem uniüerfeUen §u machen, £agcn beutet barauf

fjin, inbem er beim Salier jtcfjcn bleibt unb fcf)Übert, wie biefeu befdjaffen fein Sonnte.

dt fdjlägt eine 2£nna£)mc von jwei toö bret »erfc&ie&enen ©ctmbtbjmen bor, um bem

SJatjer eine mefjr JfinjHeriföe gorm 311 geben unb bemerrr, baß biefe Sbemen djaraE*

tetfftifebe Unterfd)eiüung$merFmaIe an ficlj trogen müßten, öinen (olcfjen SQSaljer be*

ftfcen wir noeb nitfit unb eä biirfte gewagt ccftbeiiten, überbaust beftimmen jii wollen,

pb wir je einen folgen befi^en werben unb welcfje Siortbeite er uni bringen würbe.

Ulä üotlcnbete, au^gebilbete JCunftfocm Eönntc ein foldjer Sang roefcntlid) bös« beb

tragen, eine uniBetfeae Sßereintgung bee »ergebenen ©efcbmadötttbttmgeii auf biefem

QJebiete bec SEonfunft [jerbetsufübten, boeb Eönnte baß aber nur erfolgen, wenn er in

ieber #infid)t fünftlerifd) »ollenbet }U nennen wäre. 3n jebem anbeten gälte würbe

er, au Zwitter, bemStationetten roebec fotbetlid) noef) bfiibettiift fein, bet XuSfübrung

ber 3bee einet un berfeilen SSemnigung aber, alö mffglütftec SSetfud), nur fcfcaben.

fft überhaupt ein febwietigeö Unternehmen, eine Äunftform butd) 8Sotfd>läge

fdjaffen $u wollen, felbffc wenn biefe außnod} fo wichtigen golgetungen entftanben finb;

eö ift fatim benfbat, baß mau bietbei tijeotettfd) efjer $u einem ^iefe gelangen werbe,

als praEttfcf) — aus bem einfachen ©tunbe, weit ber Äünftlet fiel) bie 523ege, bie er

$u wanbeln bat, nicht sorfebmben läßt. See wt^re Äünftlet fdjafft «cm innen £jcts

du« unb cfi tüätc uergebttdj, auf umgekehrtem SEBegc etwas @rfurie(ilid)eö erlangen gu

wollen. SBir flogen fjier auf ben alten &onf£iet smifd)en ©ubjectiüitat unb Dbjectiwü

fdt. <Sö »ortbetlftaft unb nuftbringenb eö ift, bei abffcraeten SBiffenfcfiaften foroobl,

aU aud) in ftUen Sagen unb SÖcrtjättm'ffen bee fociaicti Cebtn«, weldje ju Urtbeiren

unb fflefdjtüflfen »«anlaffcn, inbem ffe ftd) auf SSeobatfjttmgen unb S££)aefad)en grün?

ben, baö obieettue ffierfa(;rcn etnjufcblaßen, eben fo notbwenbig ift bie ©ubjectioität

für bic fpecutatiösn aöiffenfdjcifteii, wie für bie Jliinfte. ©iefe bebürfen ber reinen

©ubjectieität jum ©Raffen; unb bier leiftet nur ber ctUcfn JSollenbeteö, wetdjer baS

fubjeetioe ©eprage in feiner gönjeit Menbung trägt. SBenben wir baß auf ben öop;

Uegenben galt an, fo ift (eicf,t erftdjttid), baf wir bem Äünflt« nid)t oorfd)reibcn

Sonnen, in weldjec 2ßeifc er SEanje f^offen fo«. ©ie anfpredjenbfien finb bißber im^

mer rein national gewefen, ober auf ber anbeten ©eite fo au3f$liefMid) inbiufbiiell,

böß fetb(t eine Stadjafjmung mdjt -rat^fam wäre.

^üc bie S3ocfd)tage ^agen'*, bem SEanje, unb fticr fpecieU bem SßSarset, eineös

tbeitä eine erweiterte, Eünftlcrifd)e gorm ju geben, unb anbeentbeiw, bie ®renjen ber

ffianjrljtjtbmeti ju erweitern, finben wir eine tbcilroeife Sßearifirung auf bem ®ebiefe

«trferet muftE«lifcr,en fiiteratur. 25en 9cationaltans in feiner uefprünglid) einffidjjten,

flnfprudjsiofett gorm flnben wie soltenbet auSgebilbet buvcb gcanj ©c&ubert. 68

ifl bie ISSoljecform biefeö StKeifterS Eeiit gortfebritt auf biefetn ©ebiete, efi ift ein Xn*

fd)ließen an baä Sorbanbene, natürlfd) in burdjauä eigenttjiimlicber 3(rt unb SSeife;

©djubert ift in feinen Sffiatjern rein national unb babei boUfommen fubjatio. —
<S£)öpin sef)t in ber 3tufibilbung btefec Äunftform Biel weiter, bod> er ifi jti inbi.Bü

buell, um einen fdjon betretenen SßJeg »erfolgen ju fönnen, er ging feine eigenen SBa(M

hen, ö£>9teid> ti in feinem erften SÖSflljer ben Änfdjein Ijatte, att f*lage er eine bt*

teitö »pr^anbenc Sftidjtung ein, (Sbopin'3 S8eb.anblunaSroeife beö2Baljer§ in SSejug
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auf Mc complicivtetc Marmorne ift manicrttt unb bürfte tton 9ticmanb ungefttaft nac^s

geahmt werben, giir ba3 WIgemcfne ffl eine berartige Stiftung of)iu Sftit&en, boä)

ijat (Sfeoptn in ber SOJa^tirEa wenigftenS gleißt, bafj man bie (SEjaraEtertTttf, unb

namentlich, bie SföwecIjfeEung, nicf)t bloß in ben SJMobien, fonbevn aud) ber ^Begleitung

fudjen fann, wie £agcn ti wünfdjt. Sine grb'jjerc Erweiterung bei rbotbmifclKn

©renken ftnben wir bei © cl) » mann, obgleich, er eö bei bert einmal erlangten @rweü

terunaen bewenben läfit unb fieb bemgemöfi oft wicberfjolt. Äurj, wir finben überall

bie Anfänge beffen, »ö« #agen, in eine ttinfllerifclje gotm concentrivt, verlangt,

babei bat es aber fiin SSewenbcn unb wirb es fo lange Reiben, bis einem Jtünfiter,

Unaufgefotbevt unb rein urfprünglid) ber gtüduitbe SBSurf gelingt, bis ber Kons als

Äunftform buerb innere 9tott)wcnbigfetf, md)t burcl) (iußerlidje.SRegeln gefdjaffen rotrb.

SDieä wirb gcfd)cfjen ganj unabhängig unb unbefebabet ber muftüalifdjen 2lu3btToung

beß jß'olfeS, weil »on biefer ©eile bemfelben fein ecfjebltcTjeu Stufen cntfteEjen fann.

3>enn e3 ift e&en [o wenig forbernb, in ber alten fSSeffe 'ocS 9ta£t'onaltanje§ fortjufafjs

ren, als ber Spenge ein Äunftwerf »orguöolten, baö nttfjt »erfteöt, beffen SSorjiige

t& r\iä)t faffen fann. ©a man nun auf bet einen ©eite btm Äönftler Richte öor*

ftbreiben fann unb auf ber anberen Seite bennod) ben mufiÜaHfcrjen ©tnn beö SJoIleö

btlben nnb ergeben will, fo ift erfiebtlicb, ba£ man üon ber 3bee gang abgeben müffe,

butcf> ben £anj wirfen ju wollen. S>lan gtaube mebr, baß Äunft unb Gsi'iieftung, baß

ba6 tfeftfjetifche imb späbagogifdje be{jt)at6 in Dppofitt'on freien. SOian mu|J nur mit

betn SSorbanbenen fiel) begnügen, man muß eine gefdjiröte Huewabl treffen unb im

Anfange eine mcfor negt'renbe SSerfabrungSart einfdilagen. SOiit ber SBilbung beß 23oIi

te$ bat ber Äünfttcv Richte ju tbun, baS ift «Sache beS £umaniften, aber bie 9Jros

bucre ber Äunfc fönnen von Stirerem mobl bcmtfct werben, infofern fie überhaupt

anroenbbar fuib. 3>eren 23raud)barfctt ju entfeheiben, ift bie ^Bemühung J&agcn'S

unb bübet aud) ben £aitptgegenftanb ber oorticaenben wie bei; naebfotgenben teilen.

Unb et? ftnb reine, fünftU'rifcbe Slcmcnte fdion DOt'ijanben, bie Ewftig imb anregenb

erfdj einen, unb nidjt bie 2fin3i»iid)ic ber Sioitifation an fiel) tragen, fonbeni baä ©e:

präge bei (ScniuS. ©ie finb fcSjon »ortjanbtn, mir muffen fie ctffo benu^en unb faes

börfen ber neuen ©cljöpfungen nieJjt fo nniebingt, bafj roir biefe erft erwarten unb

glauben muffen, fie burcl) tljeoretifche 3tb!)anMungett l;cri3öiTufen ju fönnen. llbtt bie

ßiüilifacfon ifl ifjre ©egnerin, fie täpt fie ni'djf aufEommen, fie werben überwudjert,

tyeilwetfe erlieft bon unferem mobernen SSanbnlfemug. ©ie fijnnen nidjr bö^u getan*

ßtäf fefien ©runb ju faffen, weit hie alte, morfetje SBafiö noerj »ottjonben, Srft biefe

hinweggeräumt, unb eine neue ©^Spfung wirb fiel) balb wt «uferen 3Cugen ents

falten! — '

Bis.

Our und moll.

* Gcipiig. Oper im 5£?onat Suli. 2. 3foli. ©er Süaffcnfcljmicb noxt Sor^Eng.— 5. 3 tili- Sucrejiß fflorgia, öon SDonigetti. (Klfonfo, #err SBact bon Semfeerg, Cu=
crcjta, ^raii Siova @t6cE(?4> c inefctter, al€ ©aftrollcn.) — 7. Sutt. SDaö '9tfld)tlagec

in (Siran aba, von J^reufter, — 9. %itii. <§&aav unb 3tmmrrmami, üon Corning, (fyetev,

£err ffiacr, als OSaflroÜe.)— 1 4. 3uli. Scffonba, öon ©poljr. (3f(fonba, grau eiara
©tötfls^eincfetter, alt ©ajtrolte.) — 16. 3uli, 9?orma, non Fellini. (9lorma, grau
Slam ^töcfis^i'inefetter, aU ©oftrolle,) — 18, 3ulf. ©er greifd)ü&, uon SBeber.

(Ifflotfee, J?vau ö*föva ©töcül^emefetter, Saöoar/ J&err SBraffin von Hamburg, ale

©aftroiien.) — 20. Sulf. Sie SJlacljEwanblccm, uon SSeßini. (SRubolpl), #err SBacE,

3(minc, ^i-ä'ule'tn 3Cgtbe, ©totoo, #wc ©$&e auö SSeimor, als ©ajtrollcn,) — 26,3uli.
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SSeltfar, 0011 SDontjettt. (SBettfar, £ecc »raffln, tfitfonina, grau ftttneff »Ott 9>ete«*

bürg «IS ©ßftrotlen.)— 29. 3uli. unterbrochene Spfetfeft, »onSBmtet. (SQirjrrtja,

Sraulein tfgtbe, diuriiei), Jj>en:©ö&e, alSSaftrollen.) — 31. 3uli. Sftomeo unb^ulia,

t>on SSeltint. (Sfcomeo, grnukin gatimc £eiiiefffter als ©aftroUe.) würben alfo

im 3uti an Ii 2Cbenben 11 oetfdjiebene Opern aufgeführt.

3ut SRitwirtung in ben ©eroaub&auäconcrtten beS Fommenben ffiifnterö ift aufet

gräutein ©djlo^ bie tteocnöwücbige Sängerin gräulein Kgtbe aus SESSeimar eilige;

laben.

* ©aß ©ängevfeft in StegenSburg ift fe&r fröfilitf) unb einig obgefiatfen

wotben, 2fuö Wielen beutfdjen ©oiten Ijatten ftcb ©ä'ngemrcine eingcfunbcti.

©a'nger&atU u«t« btxt Cinbcn auf bem ©^tefplaft faßte einige toufenb äutjörcr, Sic

©dngergäfte würben febr. gaftticl) bewirtfjet unb liegen fiel) ba$ gute #uguftiiierbiet

wortrcfflid) munben. Unter, ben eingelnen 6iebertafe£n geiebneten ft'd) bie »cm SEßündjen,

Augsburg unb 8onb«f)ut biird) ifcrc gSfifrnrfdjaft au*. 2tm gleiten gcfltaflc fubc bie

©ängerfcbacir .auf SDampfbooten nach 585alf)al£a, umringte bie Stifte 3ttojart'6 unb

fang baS SBaifcaltalfeb.

* Der Äbüringet ©ängerbunb, bet immer fräftfget erflarft unb mebc

ötö 1500 ©enofitn umfaßt, Derfamnmt fid) am 23. unb 24. Xuguft am gujie bec

SBartbucg, um fein arofies Gieberfeft 3U feiern. Sie tomontifdie £age ber ©tabt

©ifenaft, beren SSewofmcr ibren ©ängergäften freie Verberge geboten, unb bte ge«=

fcbtdWidxn Erinnerungen, weldjeben impofflMcn geftrtafc (im Sttartentbale) burd):

weben; bie gefeierten Siebter unb ßomponiften, welche nuö allen ©aucn, nicht Olofi

be6 fang- unb (Eangmcbcn Kfeüringer, fonbern beö großen beutfeben ißaterlanbes bic

ftftöncn Steige roeü)en unb tjedjerrlidjen ; bie gafjlreidjen ®äfre,'bie uon Ölten her auf

bec (äifenba(jn nad) ßifenacb ftuömen; bie eben fo umitebtigen alt großartigen Sorbe*

reitungen, bie Don ber itnermüb£id)cn SEtjötigfeft beö geftcomite, befTen Oberleitung in

bie £anbe beß tyfavuH $. ©erwerbt gegeben ift, getroffen teerben: 2CIUS lagt

ein fo gemütliches , ein fo erbebenbeö, ein an ben mannidifadiften ©enüffen fo reis

tbeö geft ««»arten, bafj e$ mit Stecht bie tebenbigfte £b«lnabme aller ffioltt* unb
SEßufiefreeunbe, ia beö gefammten SBaterlanbc« in 2tnfprucb nimmt. 2£m SSor ab enb
beö ge^cö, ncfdibem bie ©nnger frcunbtici) begrüiit raorfaen fmb, (SotieertmufiE im
(SlcmbagoTten. ©rfrer gejltag: geicriieber ßng «uf ben 3>?arrtp!o$ unb mufifalis

feber 50c'orgengru|j. StacbmitfagS im SOlQttentfjale ©cfammtDortcag ernfter unb beites

rec Cieber (unter benen ein tjrogeö, bem S£l)üringec ©ängerbunbe gemibmeteö ©oppels

chor oon gr. ©eftneiber: „35aö S8«terunfer") unb jt»ar in brei ^(jtl^ritungm, bereit

Raufen doii •DenEfprücfecn «nb Snftrutntittofpcobuctionen (oon bunbert 93?ufiferti) aw«s

gefüllt werben. — 30>cnböi ®eme(nf*ofrti(&e« geftmabt in ber ©ängerballe unb Sr=

leudjtung beö geftptaljeg. 3rociter Kefttag: ©cingeefabrt auf bie Sartourg, tco

fiuttjer'ö ©iegeßlfeb; „®tn' fefre »urg jc." in feiner netterbing« anfgefunbenen Oris

ginalmelobie gefungen wirb. @tnna£)tne ?um Seften ber 3£rmen! 9ldthmittag§ : JBors

träge einjelner Ciebertafeln (©ängerroeititreit). 3Cbenb: gefibalt im ©aale bec Srfeos

lungögefettfebaft.

* S3erbi'S neuefle SDper „Masnadieri", nadj ©*t[[ec'§ SRäubetn bearbeitet,'

ift in Conbon untec £Ocitroir£ung üon Scnnn S:nb jur 3Cuffüötung geEommen. <Sö gab
bei bev erften SSorfleliung oiel SeifalE unb bießinb mußte eine^rie iciebetbolen, bems
otjngcadjtet foll bie Oper ganj außerorbcntlicb fcbledjt fein.

* 3n granffut't a. 331. ift eine neue Oper von ©ufrac ©dftmibt au«

ilBeimat gegeben werben: „?)cinj ©ugen, bec eb!e Kitt«?", »eldje großen SSeifalt w»
balten i)Qt.

.* Sn SSeimflt- ift ber bfs^erfge SEtjeafen'ntenbant,, ÖBerbofmarfc^alt greiberu
©pieflel uon ^üctetsfieim, nad) faft brei^igjäbn'ger SbättgMt in äRufjefrcmb getreten.
Unter ben Sfrefotmen, bie angeEünbigt werben, fteijt obenan, baß fünftig Sein SJiitglieb

bec S3übne metjr lebenßlänglid) engagirt tmb baö SSaKet abgefebafft werbe.

* ©er neue ©irector ber großen SDpec in ^JarfS ift nad) Conbon geeeifi, um

* Sullien. ©ie 50Iobejeitung triäfjtfaueSonbon: SieJSergnügutig6fücT)figen

brängenfiefibefonbere in einige ©arten, wieSurre^SooIogicaUßiarbenS^ßuyEjaUuiib gres
• motiie;©öEknS, 3m erften ift bec beEftnnte SOiufilbtrectoc Suttien tbätig, ein SÄann;
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bet föroertidj feines ©lefdjen finbet. Um öon ftcf> cebeit ju machen unb bte 9teiigierbe

bes $u6tieum* su erregen, erfcljeint er befonberS in ber auffaltenbften bracht, s. SS.

in Mauern gract mit gelben JCtiffdbläflcn, rottet Söefte mit apfelgrtiner ©infaffuno,
eng antiegenben SScinElefbern unb großen Steifer(tiefein. So. ftetjt er an ber ©pifcc
feincg £>rrt)e|terö. ©eine gcau binöet bie fcbÖnften Souquett in ganj ©ncjlanb unb
verkauft ftc, baö ©tüct &u bret ©uincen, an bie eleganteren ©amen. Äürititft be;

gleitete Sullien unferett Sanbemann Spffcbet' auf einer Äunftteife im Canbri unb eets

bleute babei für feinen Shell 8000 3>funb ©terting. GHnee ttbenbö wollte baß «Pub-
licum öon /Dublin burtbau* ein Cieb ^ifd>eE'6 noch einmal hören, ber ©äuget hatte
aber Seine toift, tiefem SBSunfcfje ju »lUfa&wn. Sülsen trat unter einem futcbtba*
veti ©türm uor unb eritörte, £err 3>(fdje8 fei ju angegriffen. £>a flogen c-on allen

©eiten @ier ic. gegen ben Stebner, ber nicht auö ber gaffung ju bringen mar, feine

SSerbeugung unb @ntfd)Ulbigung wiederholte unb ru&tg ftefeen blieb, bis baö publicum
üfcer bic Raltblütiafeit lachte. Sn bem ©urren=©arten befinbet fiel) eine grofje &Slena>
gerie unb für ben Eintrittspreis bort 1 ©cbitlfng |ört man nt'cl)t bloß bie SQtufiE,

fonbern fann auch ber güfterung ber wilben SSeftien beiwohnen. £>efbalb lauten benn
au* bie 3lnrun'oigungen in ben 3eitungen unb bie anfcblagjettct wörtlid): $eute
ttbenb ben . * in @utteij;3oologicak©arben.

Um fünf Illjr bie ftyitvt.

Ilm feeija Hf;v &tn Suftttit.

* Sie Gemberger „Ccjeblätter" fcf>rciben: „ICm 20. 3uti, eines fcbbiicn ©om;
metabenbs würbe in 8em6erg SOiüijart'ä „JDon Suun" gegeben. <£ine beuffdje Oper
an einem fchÖnen £age? @in clafftfdjeö SOieifterraerS im tiebt Gellen ©ommec? 9latür;
Xtcft/ bae -&auö wat leer; natürlich ! e$ war ja feine iralienifcbe Oper, bie 333 SOIaf

fchon abgefangen unb beimocb immer luieber bei übexwlkm #aufc abgefangen wirb.

Unb als „Don Suan" am 20. Suli bei leerem £aufe gegeben würbe, ereignete fiefe

folgenbeö eveignifjc-olleS (Sreignif). 8tadj ber erfreu ICric ber Merline (wir fogen 3er*

Ittie unb nennen bieömal auö übergroßer Schonung nicht ben roaören tarnen, obwohl
ein SBerflofi biefer ICrt bie febärffte öffentliche SKttge eerbient), bie tnelteiebf nicht mit
folthem entfeiifiagmug gemüßigt würbe, otö Merline ifin ermatten mochte, wirb 3er;
line flumm unb läßt ben armen Sßiafetto, ber auf baä ©cfilagwort märtet, fditagloä

fliefeen, SEßafetto bliett Merlinen angfluott unb erVDattungöootl in ben SOlunb, 3erlinen'ä

sjjiunb ^iebt StichfS funb. SKafetto ftäftt fiel) ijinfer ben O^ten, Beriine behauptet ein

tta ppiftircheö ©chmeigen. ©nbtith überlegt fiel) 3erline bie ©ad)e7 gebt in ben hinter;
grunb ber SBübnc unb — fdjweigt. 3n ber SSetwfrrtmg unb unter fchflWenbem ©e-
Idditer beä sPuMicumÄ erfcheint -Don Xuan unb btitJt flumm ringsum, beroegt bic

©lieber unb giiji lieber — ab. Sffiit Srtofe folgt 3erline, mit fomifefeer SÖerjmeiftttng

SBafetto. iRa erfefeetttt bet Söot, bliett empor, blefbt flehen, um dltfogleid) afesugehen.

3!n biefer Betmirrung über SSernjirrung erfcheint cnblich ber oetnünftigfle ©afl: bet

Vorhang, ber einen ©dreier über biefeö Eunterbunte treiben wirft. HÖic bie SDper

bann jir @nbe gefpiett, läßt fid) deicht begreifen, ©ie Stolle, bie Serline an biefem
Kbenb gefpiett, hat web er (Somponifl noch 2Jerfaffec be§ XnteS gebadjt; alfo eine

neue ©cböpfung bet ©öngerin, bie aber burdjauä feine SRadjaijmung öevbieut."

* ©panifd>e§. ©aä gratijfuttes 3o«tnol febreibt ou6 SOiabrib wom 28. Suli:
„Sie Äßnigin Sfobelto fjat, vok man ans U ©caiija »etnimmt, nun ficfe rofebec mit
muftEalifchen ©fiibten ju befchaftigen angefangen tmb bemnächfi wirb fie ein grcfjeö
kontert im fpalafte ©an 3lbefonfo geben."

* ©er glöfenfpieter Änappc in ^annober jefat in ber „«Oleimng'fctjen ß0;

caljettung" an, baß er bei feinem testen @oncertc an eben bem Sage habe gwet S£ha=

ler acht ©rofdjen borauf bejahten muffen, (in welchem £iijt in Stirn vier Äaufenb
©itberrubel eingenommen, unb fragt bic SBeroobner »on SOfeiningen, ob bieä ein SScr*

(jfiltnif fei? SD te Stteminget antworteten; „@r m'ÖQt fief) unb £iSjt fragen."

* 93on einem ^Jarifec Sheater erjäfelen bie SEBifchläfter fettfame ©cfdjiäjfen.

©raö folt bort im parterre Wödifen, ber (Spfjeu unb anbercö ©cfjtfngfraut fttfe an ben
Cogenbrüftimgen emporranJen unb einjetne cerittte 3«fd)fluer follen auf bem ©peprt
ber ©aUerie ermorbet ober beraubt werben fein.

* ©»rowefc £>at feine intereffante Biographie beenbet, in roeldfjer bie reichen

(Sttebmil'e unb ©rfotge beö e(jrtt>ütbigen fönfunbachtjigjährigen SXonfünftlerS, bie QJIus

filitiftfliibe oon bec aJlojart'fdjen @podje big auf bie ©egetimart unb bfe bebfufenb(len
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perfönlidjüeiten beufelben am 2Cuge beö Ceferg »orübetjiefien. Sie äJiograpbje erfdjetnt

auf ©ubfcription unb es nurb bcrftlben bas Porträt ©utoraefc'S beigegeben.

* Scooitäten ber" testen SSSod&e. SSon M. Brambilla, Exercices et

Vocalises ponr Voix de Soprano a.vec Pianoforte. — S3on haltet »en ©Ötfje,
SÜiec SSefcmge für eine Stimme mit pianoforte, Op. 21. — fßon R. Schaclmer,
Ombres et Rayons. Suite deMorceaux ponr Piano, Op. 17. — SSon §. @tt^l)üUs

fen, gantafie über baS ©täubten von %. ©ebubert für pianoforte unb Sßtoline ober

SBiOloncelle, Oij. 6S. — S3on H. W. Ernst, Elegie. Chant ponr Violon avecPia-
fort«, avec mie liitrodnction de L. Spolir. — SSon C. Schubert», 2. Qnin-
tetto ponr 4 ViotonceUes et Contrebass (F.l,, Clar, et Bassen ad. lib-)j Op. 19;
JCoc Söiaria, Cicb »on gr. ©cljubtvt, für SBtotoncelle unb pianoforte übertragen. —
SSon e. Zöllner, £>ie 3tsemuu, $anta(ie|tücte für 4 SRflnnerftfmmw, Partitur unb
Stimmen, Op. 10,

& t » #t i f $•

* earl Sftarta SSiebev'S ©HbftbeiEenntniffe, aefc^tfe&en am 10. 3a;
nuar 1810, SSCadjtß 11 Ubr. „©ein ©efeltfcb,aftöcirEet entronnen, betrete id) mein ftits

lefi, einfüineö Limmer unb ivo£)lit)ätig umfaßt mid) tote sDebe, bie mir wenigfteiiö er=

latibt, ben fell>(t auferlegten 3roang abgulegen, ber mein inneres wor ber Söeit oer=

fd)liefit, ber burcl) .Stampf mit ber 58 erl;ä Kniffe Stürmen errungen, ju einer äußeren

Stube fidj formte, bajj Sßenige unter meiner freunbüdjen unb «iclfcicl>t froijticften £ülle
ben 3orn [neben roerben, ber mid) uerjeijet unb meinen ©eift unb .Körper benagenb

aufreibt. 9tur unter bem £>rue£ tjebt fici) bic aßelEe'i nur gcbtücEt geigt bie ©taljEfcbec

Ujre ©cbneltEraff! unb bie ungimftfgfren SJertjältniffe unb Sagen nur gebaren große

SÄänner? bann fteljt b£e JCnmoutfcljaft jum großen ©eEftc unb 3t"ctc feft begründet in

mir, beim nie bat roo^l ein ©tcrbtidiec fid) wibetlidjerer, unterbrücEenberec unb talents

lä^menbiter Um(tänbe ju rühmen gehabt, als id). Sei ben Mehlfien, wie bei ben bes

beutenbften Unternehmungen meines öcbcnS warf mir baß ©ctjicrfal feinbltcbe 2)inge
in ben SSeg; unb gelang mir je etwas, fö waten gewiß bie übetftiegeneti £inbetntffe,
überm unoenen ©djwierigEeiten unglaublich, unb »erbitterten ben ©emtß. @inc beinahe

focmtidje ©tttmpffyeit gegen alle ©ct)icE[alöfrt)(äge ift ber eitrige ©eroinn, ber nod) ba$
t)bct)fi jennalmenbc ©efübt mit fid> bringt, baß felbft bie greubc Seinen reichen &im
brucE metjr auf mtdj j» madjen im ©tanbe ift, weit gefpenfterljaft bie feile Ueberjeus

gung mit ifjr ^>anb in ^anb oor mieb tritt, bag ic(> fie nur »erbittert genießen rann,

93om SOiiittecteibe an befdjricb mein liefeenS^fnb anbete fiinien, aU bie etneä jeben an=

beten 33tenfd)tn; id) erfreue mid) nidtt ber (Stimiei-ung fcotj burcljgauEelter Äinber;

iabte, Sein freiet. SünglingSleben ertjob mitb; im 3Httr beß Sünglingö ftelje ieft ba, an
@cfai)ruiig ein ©ceiS, tfllee btird) mid), 2tUeß aiiö mir, nichts burd) 2£nbeve, Sdj habe
nie geliebt, benn nuv ju balb geigte mir immer raeine Sßernimft/ baß alle Sßeiber,

«on ienen id) ^bor geliebt jit fein mahnte, nuc auö ben erbärmlicijften Antrieben mit
mir fpielten. S)ie (Sine liebelte mit mir, roeii id) melleid)t ber emjige £Kenfcb unter
40 Saferen tirs Qttc war, bie 2£nbere lotffe bie Uniform unb bie Seifte glaubt« biet;

leidjt mid) ju lieben, mil fie baä Sebürfniü ju liebeln botfe unb ber Unfall gerabe
wir ben eintritt in i£jren Ijäuettcljen 6ir!el »erjd)affte. SOictn ©lau&e an btt Sßei&s
lict)Eeit, oon ber id) ein tjotjeö So^al in ber SSruft trage,, \f% ba^jin unb alfo aud> ein

großer Sljeil meiner 3fnfpnüd)e auf menfd)lid)e8 ßilücE. Senn id) nur je (Sine fd'nbe,

bie fiel) wenig, ftenä bie SOiiUje ßeben wollte, mid) fo gefefpidt ju betrügen, baf id) itjt

glauben £Önute — wie batiEbar wollte id) i£jr aud) beim ©twoeben bafüc fein! Sd)
füljle e§ : idj muß lieben, id) bete fcieSßieiber an unb Ijaffe, oerad)fe fie! — id> rannte
nie bie garten. Sßanbe ber SSrubcr* unb ©cbweftetliebe; meine SOcufteu ftacb mir frü£),
mein ffioiec liebte mi* überjäctlid) unb trp§ alter Wim unb Ciebe, bie id) ewig
für itm bege, entjog i^m biefi mein Vertrauen ; üb füllte it)n manebmat fcljwad) gegen
mid) unb tiefe üiebe uergifjt fiäj nie! gmmbc glaubte id) gefunben ju baben; bie
©ewebiiöeit itieincö Umgangs t>atte fie an mid) gefe|frlt; wir trennten unö unb id) roac
B«ß2(fen, 3dj warf mid) ber Äunffc in bic 2trme, betete bie großen JCunftlcc ab^öu
tifd) an unb fanb 0e enblid), bei ber gefügten S3ettraulicl)Eeit.nift iljrein ©öttertl)ume,
beinahe ju mir ^jerabgejogen. Sie SMfter wiberfpradjen ftd>, waä fottte ber Eektinq
tbun? lägen niebt in 3Dir, g&ttiid)e Äunft! bie «Segeln, Sieb *u faffen, ich wäre oev*
Koren getoefen !

unb 2>u, meine einjige entbediuitg, tuinMeil äud) ©u fannftfeinb-
itd) »oc mir fietim unb midj — mbem idj glüfjenb ®idj umfafe — im ©efü^e msU



neä »ftbti wc ©ie 8« Boben ftofäen"! «ertulrtHe b ber «Äenf^e«! OTrt ii«a«8elnbe

©etSfi-et 3ftt T«» «/ bie mfd> mit mic ' mit meinen Sceunbra, mit bei
:

Äunft

Sffict t ent»««en - fobem icD @ucf) K^geroatHgcn mid) f i 9 e, eermcbte i* mich; in.

h»m i(iAe. »«arte i* unb bei einem Bonmot frtedje td) ein Sobeturtbett. Autfo

SU^SuMeit» ift bas £oo* ber SRenfcDen; in mebtö ber HJotitommeiifKtt nabc,

& unjufriebcn, uneinig mit fiel) felbft, ift er ein perfomftcirteg ,
fäwanfrnbe«, im«

mewfiS(n»rt Reiben otme Äraft, Söiuen, Stuf)*; benn baä fRomentane «Uer bufer

S 5« al« ecffteiiiungen, ift ui*t 3« rechnen unb felbft biefe 3Ceuf evunfien , bie fluS

bec |ütte meines ScD's Sommen, ftnb ber SBeweiS baoon.

* Sie tfmbura.ee jJcituns" fbeilt fotgenbeS Keftlieb mit, baß ©mfliuul

(»»{bei sunt flvoßen Sübectet ©ängerfeft gebiebtet bat,

©in TOunbettrctftfg 3ßort,

£aä Eltngt im gritylttigöbratifen fcfjon

35ucd) £t)at unb Serge fort;

(gfi tlingt, reo man juc £arfe greift

SSeim ftoben ©cbaum &e3 jföotnS,

<3ä flinget, wo man ©djwertec fdjteiff:

,,©u beutfefeeö Canb bift ein&t"

Unb mnrn ein Eunftreid) 9ce^ won @rj

Un3 not)' unb näljer $iet)t,

©c binbet uns bctS £etj

Unb fcb&tter unß bafi Sieb

SBitlEommen benn, itjr SBcäbev all!

SBillfomm'n auS alten ®au'n!

"4Cm SfSerc ber @intrad)t laßt mit ©d)atl

Uiiö tviftfid) weiter bau'n!

SÖofetauf, S£)t ratft, bem Senje fingt

Sie 8«d)e fvoö ooran,

Unb wenn bte SDiemnonäfiiute Elmar*

@o brietjt ber «Morgen an.

@o follen unfte SDWobie'tt,

— ein fdjalEenb ftcftgelcit —
_

Sßoran bem iimflrn gvütjling jiegn

©er neuen beutfdjen 3eit.

Ankündigungen,

Bei Friedrich Kistner in Leipzig ist soeben erschienen:

m .,,j.| liVn-f!. On. 19. Introdnction et Yarisitions brillantes sur nn Thäme

oSSnal pour Violonavec Orch.st». 2Thlr. 10 Ngr.^avecPiWort«- ITLlr.

w..J».„^i Y W On 120. La Galante. Rondnau a&r&ble et brillant nrrange

Mftyer, C. , 0|'. 100. Six grandes Etudes fantaisies pour Pianoforte. Call. 1.

1 Thlr. 10 Ngr.

Ausgegeben am 9. ttugujt.

SJerlas: GwebWon ber ©ffltwle für bie muftfatifdic SSSett CS». SaufcbtO *n

Seipiifl. Sftebigirt unter iBetantworttidjEeit ber S3erla0^@rpebtttoii.

ä>W(f »ott griebttrt) «nfatft in ItiVJ'a-
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Süfitlid) evfdjeine» 52 Wummern. spretä füc be» gangen Satyrgang I§ analer,

^r.fertionägcbübren für bie spetttseüe ober bereu Kaum: i Stellgrößen. 2ftf« SBticft* unb

SDtofi&ilinibanblungen, fowie alle ^oftrimter nebmen 2kftelLungen an. Sufenbungen

werben unter ber treffe: „9tc&«ctton ber ®iflitfllef&r biewaf*gBelt" erbeten.

VI.

3>ct' Xob fce* etilen S&ad&tigall.

@in 2Jfnljvrf}eiw

Sn jener feiigen iänaff enrfebwimbenen 3cit, wo bie @rbe ^arabies genannt würbe

unb in üppiger, unentwegter jrjeurlidjEett prangte, einer £errltd)Eeit, bie uns nur

bunlte, aber benuifcljenbe "Sagen fcljübern, 'bu:d)jog ein Scliwan bie glut{;en eines

reisenben ©ee*ß. Sie fdjcibenbe ©ifne ftreute GStfibfimfcn auf ben äBaffwfpiegel unb

taufte baS ©tfieber bcö p\%m Stfogett in blenbonbe* St'djt. >DamaIö aber tonnten

bie ©djwcine fingen, ber liebe ©ott Gatte -ü;ncn eine Stimme gegeben, oott, mäd>tig,

erfdjüttcrnb, unb baS SÄorgcn* unb M&cnblieb eines Sdjwanö iuar eine entjüctenbe

Hnbadjtt&gmnc föt bie (jange Statur. Unb fo fang, aud) ber ßlangenbtfc, ftoljeftc alier

©djmäne, »<m bem irf) Sud) jefet ersten will. ©ie SBclIcn cutterten in Bonne,

bie Sonne a&gcvtc Ben binnen ju geben, btfi SÄonbcS MeidjcÄ 2Ciifle|t*t ober ereilte

fict) immer metjr, aud) etn&elne Sterntefn laufdjten Mio, biefen unenWid) Cejaubernben

Könen. SSerElärt Micttcn b(c S3Iimicn<uigcn barcin, bie Säume raupten in ^erjiimU

3«r Shtjt unb bie Sngel, bie bamaiö nocl) jeben Hbcnb leutbtenb baS 9>arabte$ burcljs

logen, jet>eö ©efd>&pf @btte$ finjuEKiucben, bamit ce erquictenben ©Plummer fänbc,

flauten ben ©ängec an mft bimmtifd) Heben Unsen. Siefer aber aerfiummte.aUmäb-

Hg, ftolje gwube wogte in feiner SSrufr mib (joibmüttjig triimipbirenb rief ec auS:

„SSeffen ©timmc ift roofcl I;ea1id)cr, entjüdenber, att bie meine 7! 3*, itf> min bin

ber ©ott im Steide bcS ©efangeö! SBer termag für; ja meffen mit mir?' — SSiefe

©tiHe folgte biefem 3iufe. Sie ffingelaugen trübten fieb urib tijre [tcljten ©eftatten

fcljrocbten borüber, wie (title €Seufter. Sie SSlumeti fenlten bie Äö>fäj<n unb flüfters

ten Wfe mitfammen, unmut&ig frfjüttetten bie SSäumc itjrc flfiipfel, ©er ©djwan,

umgeben oon fd)mad)tcnbeii, bleiben aöa^rroftn, Hmmerte ftctj um Sftic^tö, fenlte

bat* flolje ^aupt unb fcljlummertc ein. Sa bebten ptöijlicl) »eftmut^SbOtte, unnennbar

füge .Klänge burd> bic fiuft unb brangen in bie JEräume aller Blumen, »or Altern

Aber tief, tief in bie SSruft bev rufjcn'ben ©dngerS ber gUit^en, <St »ermocf)tc nidjt

auftubliiSeii, eine nie gefügte fd)merilid)e SBonnc bxMtt iijni mit fanft« @tenatt bie

Vngen j«. SJn« »«vben lauter, baö ©ingen mutiger, Gsö toar eine ©timme
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wie ffc bet @tb>an nod) nie, nie ücWommen. fSalb lauf jaud)genb in febnfudjtrottet

Cuft, balb rTfl&eirt febmerabebenb, ba0 baä ftolje ^er* bcS Caufdjenbrn erjitterte;

wie feiig unb bort) qualvoll Wae iiefe 2Gad)t für ben vufjelofen $tutf)cnfSnig. SßHt

bem etjten SStorgenfba&l 'öet|tummten bie 3auberHänge, — bet ©djwan flaute fu*

d)enb umbet; bie astumenaugen franbmt in frönen, bie Söget ^riefen mit greuben=

fjefdjrei bie bimmlifdje Srtad>tfängerin, fogar bie erti|ren SSäutne rearen in füfieö @titu

nern uerloren. 3«ra etften ?Olale ertönte ungefeott baS Sftotgenlteb beö ©cl>n>an8. SD«

gog 3orn, ©cfjmetj, Steib unb £ap in fein roilbe« #crj. Sc fd)roamm bem Ufet ju,

»on n>eld)em in bet üerroiebenen 9tad)t bie SEÖne &etübevgefd)tt>cbt unb formte nad>

ber säuberifdjen Sängerin. SJergebenS, (ein Bogel, feine JSlume v.etmod)te efi ibm

3« fdjjen. ©a erblicete et einen blübenben SHcfenbufcl), behaut bor betten afjtänen.

„@ag'e mir, £>u ftböne SBnttnenEönigin", fru<j et bic £?ofe, „baft ©u aud) geträumt

in bfefee legten 9iad)t uon fjimmlifcl) füfien «längen? £ennfr£>u fte, aiiö beten SSruft

bie SSunbetqttette ftrömte?" „3* fenne fte", flitfterte bie SRofe unb crglübte geller,

„bie 9lad)tigalt fang, bie gefegnetfte, reinjte alTcr Sängerinnen, (te, bie ftraijlenbc

Königin bei: Konwelt, fte, bie fcf> liebe wie bie Sonne." „#d>, id) finge ibr 2ob mit

Sic, Su Sfteijenbc", antwortete bet @cb>an, abec mein J&er; brennt m SSetlons««/

fte ju fefjen, fte Kiffen; Äönig unb JcSmgfn muffen ftd) ja lieben, fitße SRofe. D
vetEiitibe mit ©einen ^olben Sippen ber £errlidben/ bog id) fte Hebe, bafi id) fte

erwarte biefe Stacht auf EnjffcaUenen glut&en, auf füllen SBellcn, bie bet SOfonb füfit

— fiotoSblumeti »erben i£jr enfgegenbuften , an beö .Königs SBruft foü fte tuljen unb

fclig öereint jicben unfere Stimmen binauö in bie fräumenbe SBelt." JDie Sftofe neigte

tiefer bas lieblid)e £aupt: „£) baß fie nid)t folgte bem loctenben Stufe", r}aud)te |te,

„mir abnt Ceib unb SESeb," —
Unb bfe SÄactjt bliette mit taufenb (iraijlenben fiiebeäougen auf bie unjäi)ligen

SReije bet wunb erfd)5nen ffirbc. 2>et ©eljrcan roiegte.ftd) blenbenber, f6niglid)et, benn

» je auf ben golbig fdjhmtietnbcn glutfjen. ©eine wflbbwcgte SSruft wogte, burifel

unfteimlid) leudjteten feine 3Cugen. ein roaemer iBuftbaud), ein ©ngeieiädjem ging

burd) bie ganjc Slatur. fönte es rote giitgetfc^lflg, unb an ba$ ^ecj befi @d)roan«

fanS 9tad)ttßall, bie Königin be§ ©efangeö. Söcrrounbcrt feboute ber Ä&m'g «uf fie

ijci-ab. SBii ctnföd) roat bag graue ©ewonb, baö fte trug, wie Stein unb gart i^te

©eftalt, abet ib« 3tugen leuebteten wie gmet bemantene Zl)tänm, ein saubetifcbeS

(Semifd) uon feurig fetiger Sufi unb tiefem, enblofem Seib. 2Ü6 fte tbn nun anblicfte

unb, leife bie ©ebraingen beiuegenb, in itjrer bimmlifd)cn S£onfpr«d)c ju ibm tebete,

ba em>ad)te bet alte bbfegeinb, 9leib genannt, roteber mäcbtig in beä ©djwanS S3rufl,

er erfaßte bie giatternbe unb jog fie binab tief in bie falten , mttleibßlofen SKSellen>

— @in einziger ^tcjjetftbntibenbeuÄloflelout ertönte unb ftilte, fd)auerlitb ftitte Wör'S

Über bem SESaffcr. —
©ie Ceidje ber ÄÖntgin lag am anbeten tOiovg«n am Ufer im ©Ratten beö treuen

SHOfenfiraucfjeS, ber all' feine rotben SSlattcc übet fte geftreut fjattc unb ba« büftere

©efjeimniß i£)ree SobeS mitnahm in'« ©rob. ßu bem ftoljen ©djroan aßer trat ein

@nget mit ernltem S9lic6 unb fpratl): „iDir unb Seinem ©cfcblertjte fei uon biefec

estunbe bie göttlidje ©abe beö ©cfangeS genommen für alte 3ett."

Unb bcö SBort be^ @ngelö ging in Erfüllung. Sie tjerstgen Slaebttgallen reobnen

ftetö an einfamen Baffem, fie beweinen fingenb ibre erfte ^olbe Königin, unb bic .

fdjöncn glansenbcn glutbenfßnigc bören aUiiäd)tlict> biefen Ätagegefang. Sßobt trÄus

men fie von itjrem verlorenen farabiefe, n>(e 'wie armen 50lenfd)en!tnbcr aud)^ ober

nur in ibter SEobeöftunbc erfüllt fid) baö bunfle, mädjtige Verlangen ibrec SBrufl; bic

mtibe ©egensbanb be-S lieben, ewigen Saterfl ba broben löfl bann ba« SSanb ibret

aunge unb roonnftvunfen b«ud>en fie fijr jli«cs €eben aus fn leifen, TOunberföJm
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Jtlängen. — tCti), <uid> unfevem wmnbgebriiclten
, getankten bergen geht ja in bem

leiten bangen Srbenftönbtetn Sparabi cfeSfeUgEeit auf, alte greffefn fallen, bte ©eele

iaudjit, Menbenbet ßid)tgfßns ftrömt in unfere Xrgen, $immeltimcIobttn bringen in

unfet D^t, bie bebenben Sippen uerfueben fie nad; jii'qaitcijen
,

biefe begaubernben @cs

fange, fo ge&en »ts .ein in unfer oetEoreneS, bcifjerfcbntes Eben, — bte SOienfdjen aber

nennen biefe lefctc, tönenbe SSerSlctrung ©djisan eng efä ng. —

$fe beutffyc aSüljtte in übtet SBeji^uitg jur £l>ev.

SBon (friri »dttcf.

Stffßtmtiiltl — fcfifl fllepevtoir.

iÖie 83erpf£id)tung ber beutfdjen SBüfmc für bic Oper folgt auS ifjceni atfgemei=

neh .Kimfowecr, imb ift feine atibere, a\i ben bwmatifebe» Sfieif ber SKuflf mit »eis

lern (SrEennen unb SBcgreifett bet &öd)ften imb ebelften Xnforberungen biefer Äunft in

wücbiger unb för-beenber ^uöfüöruna, ju oettreten unb bem publicum einen bilbenben,

er&ebenbeit unb erfreuenben ©enu£ mit derjenigen Siebe jur ©ad>e unb mit beteiligen

tfebtung »or ber DeffcntlicbEcit beretten, wie ftc bic Äunft unb ba$ publicum, bte

einzigen SKräger unb (gebietet betS SfjeatetS, «errangen bürfen. ©tefem realen 3icle

entfprccbeit ganj ein fad) folgenbe Aufgaben, über welche nodj nie 3wetfeX entftanben

ifl: ein gutes mit {finfttetfföer (Stnftcl)t gecrbnefcS Stcpectoft, bie forgfamfte Unters

haltuna ber ni>t£)igcn bittet, um bem gebildeten ©efdjmättc entfpredjenbe £)arftetluns

gen ju ecjielen, ber geraiffenfjafte mit Ifinftltriföem @eifie gepflegte ©ebraud) berfeu

ben unb eine üiluge unb fpeculatiöe Ceitung unb 93ervoenbung ber "JCuögaöe unb ©ins

nabme. ©er legte 9>uiift tritt bei beuten gjMDtojiaWbeatern, tueldje bem taufmäiu

niftben Cgtwerbe überraffen unb nodj mit SDfietbjin« unb Abgaben belaflet werben, bts

fonberS bei ber Dpcr mit prineipieUev unb gebietenber Äraft in ben SSorbergrunb unb

bringt bie übrigen bem Äunfijwed iunäcbft liegenben befdjränEenb juvücE: ein SOIifc

«tt&ältniß, bem bte Unjuftiebenbeit beS gJuMicurafi mit jit grojäer- SBe^ucm(fd>Bcft ge*

genüber fis&t unb boä fo lange fortbauern roirb, bis man bie Äunft aW ein fiobeS

nationale« eigenitjum ff)atfäd)ltd) erfennt unb ali ein bilbenbeö beglüctenbeö Sebent

gut fcbäfcen lernt unb ifjr eben fo gern ©elbopfer unb überwad>enbe ttufmerlfamteit

Suroenbet, al* bem leiblichen SBoölbcfinben ber Commune. SBei beutfeben #offbcatem

ftellt fld) baö SSerbiiltniß beffer. 36« Stellung ift i»ar i»ttter()aft unb ben gorbe^

rungen btr ©egenwart juwiber. -Direct unb inbirect «om SSolEe cttjalten treten bte

fpecieUen #ofcüeEficf>ten unb «inpüffe boef) bem leöenbigen S3evfotg reiner Äunfttenbenj

unb nationaler ffiebeutung entgegen unb itjre Ceititng ift niebt b'en Ätnbern "KvqUo'S,

fonbecn fnft immer ebelroottenben [djroaetjen ©prö^tingen bei a»arf9öi aneerrraut.

»bgefeben won biefem «nnatürlidjcn 8S«^«ni^ ^ $tH ioä) bei: föfIbfont,s bic

fogenannten J^oftbeater über bie nichtigere, fpccuEatioe Sage anbever Sühnen weit

i)ürt»eg. » wollen eine acitgemä'ße Sleform bec J&eftbeater lebhaft wfinfebe», öbeu

einftrociten nidjt oergeff* 11 / 1J>aö
f>
c unS f"c J'fe

1 fd)ulbcn, @ie ecbaitun in bee Siegel,

im'e J. SS. baä SSerliner unb im etwaö minberen SHaaßftabe baä SreSbener, fo.öiel

jabclid)^ ©elbjufcIjuS, alß ber ganse Sabreäetat bet TfuSgabe ber gv&peren ^tc-binjial*

itjcotec beträgt. jDab" »ermag bei einiger financiellen Älu^^eit, bie nod) lange n.idjt

bem beftbetiienflen Talent eines Staats finanzier gtcidjfommt, bie ©abfrage feinen

bemmenbm unb fjerabbrücBenben Sfnfluf auf bie äflfjetifcbc SBerpflicbtung, auf bie

tecb,niftt)eii 3tufgflben ju üben unb biefe tfanm aud) füc bie Dper ben fieetigjten

i
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ferberungen fceß feinen ÄunlrgefcftmartS gcmäfi gejtellt warben. Sebet Stare »njjtonb

unb aud) alle £ofintenbanten »erben Wbeilttmme* ; bie loteten würben fonft bte

aan&e anfüge ÜBebeutung unb alle SchwierigMten ihre* tfmte* leugne», beren Srfßk

In»« unb *8eberrfd)ung ttjnen altem (Sture bringen Jan«. S^w «««Ktfon befdjranrtc

fieb io fonft barauf, mit einer wenigftcn.S um baS doppelte größeren ©etbfumme ein

Ueu* unb reicher «rtgeftatteteß She«er lequjteBen, ein ^warbimtor; welcher

flviftoEvatifctje (Seift würbe ba noch 3nfenbant t>tcifc*n unb füc biefen Aunflbanbel en

gros ben epmmii abgeben wollen'!

©rüttern wir jene technifeften $fliftten eines DperninfhfutS, wtläe [eine Aun|ts

Aufgabe iunäd)ft angeben, na* aJloSXicS}Eeit ^ benn eine tfngetegenöeit, welche ba« au*

genuine Sntereffe fo'eng berübrt, mag mit SRcdjt bem großen publicum burd) nähere

äDttrtfßttnfl jugängtieber gemacht werben. @in mit tunjrEerifdjem ©eifte gewagtes

unb geoibncteS Stepcrfoit ift &u»&tbcrft wn ben uovsüglichen bramatifdjen £on*

bidjtungen oerfdjifbenet 3e«en mit »orjugsweifei aSerüctfid)tigung ber beulen mu
fter »t bitte» unb einen fcjtjttbenben Stamm beffelben werben Opern abge&en muffen,

»elfte ibr fwber Äunlhuertb. t>otäug«»eife al* claflif* ober al« S»«i|let»erte trgenb

eines ©eure'! bezeichnet. 3n ihnen bauljt »or Wem bte $0ifld>t, ®cfe*mad unb Urs

theit be$ publicum« s« bitten unb ber Srfenntnif wahrer SXnftf aujufu&sen. Opern

»on 931o Sart, a3eetho»en, SBe&er, ©ponttni, Sbcrubini, - 33oielbieu, Sloffint werben

auf bem Stepertoir in feinem gaUe fehlen bürfen. SJUt einliefet unb befeferanrtem

fMc wirb in ber Sßabl eingehet Opern nicht blofi bis auf «tuet, fonbern «Ber,-

baust auf bie Sonbi*tecT<in« unö ber nafhftfo Igen ben Seit S urürtä u geben fem, auf

»icclm, ©acebini, ^aeftcUo, ©retr», ©imarofa ic. «. ©iejenißen Opern ber iungften

Vergangenheit, welche als ein unterijaltenbeS afier ft^tigeS unb gehaltlofeö SMobc*

m-obuet erftchtlich nur für einen furjen Zeitraum ber ©cgenwart SScrcdjhgung baten,

ffnb balbmßqlid)|t »cm Slcpettoir 8 u eerbrangen; nur wenigen Opern »<«"if«, ©o,

.„ijftifö, Bubet''«, -J&erotb*«, 3Cbam'«, ^atemj'S unb ber neueften beutfebm SEoirtiAfcc

wirb eine bauernbe Serücrficljtigung Metben tonnen.

Benn *. JB. „bie 9tcgimcnKto*ter-", „©trabetta" ic. ju lange ®runfc -unb gute

ftoff beö StcpertoirS abgeben, fo ingt baö nur auf einen armfelig agirenben ©pecutan*

tenunternefimer ober 'auf ben banquerotten ©ef^mad unb bic l ei d)t finnigen Sntentto«

nen ber t'eifenbcn Äöpfe fAIießen. .

'

ben älteren Opern «amen bie einjuftubirenben neuen, 3uer|t Die beulten,

benn beutfdjc Äftcatcrbirectionen fotltcn äuoörberft
bie[en iEjtcn tarnen mtt einigem

Xnftanb tragen lernen. G5ö werben noch immer beutfthe Opern gefftrieben, ttoftbem

ba& bas 2Jevl)alten oon'*oftbeatevintcnbantcn gegen bie beutföen Sompomjren fd)«m=

log, entrourbigenb unb öevroerflid) ifr, tröftbem Sofl ber fteinli*e ®swimuS bee *ofa

capellmeifter mir bie eigenen ©tturten befrtjü^t unb niAt einmal bie Unterjtuftunß

ilirer Mntn ^ofcapeUmeifle« über fiel) gewinnen fann. Unter ben Konfünftlern t(l

\i ein ebter öon (Siaenltebc unb eitelm @brßeiS ungcErÖnfter Äunftfinn immer no*

Friteter antutrefen gewefen, «I« «nter ben ffiertretern ber bilbenben fünfte. Sie in,

ber «««..art ^igert bie perfonlfcDen Senbenjen. ©erabe biefc

treiben mand)e6 Talent oft, e^ es n»4 bic Sßerte älterer Äonb^eer r^t begriffen

W, unevmüblid) m Oper unb in ben Äampf mit begaben, tragen unb ercluf.oen

4atur ber Operninpitute. Kernten wir nid)t auf bie gortb.tbung unb mtwwU

«ebeutuna beutf^er Äunft, ift unfer Kulturleben nicht atgeftor&en unb unfabig jur

Sürobuction - unb wer &ätte 50t«tt), ©flö auä£ufprcd)enT - fo wuß bie Aunjt ber

©eaenwart, ber 3Cu^ruct unferer 3eit voin23olEe, öom@taate geforbert, gepflegt unk

jur &ffentlid)en (Srfdjeinung gcbw*t werben, «in anbercs SJerfaijren f;cißt, ben ®eift,

ben pr UnfrcrfUctjEeit berufenen Kheit ber Snbiöibuen unb ber ©efd)ul)te tobten ober
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mit fölpifcbec Jpanb untetbrfttfnt. 2>ie SE&eatre (jirten bie SffierEe ber- bramatifcben

9>ücfte unb bie bramatifdje SOtuJtf, worin ffd) ber Snbalt unb bie Gsinflüffs mifercS

8ebeni gehalten, ber OeffcnfIid)Mt uorgufu^vcn. ©ieö ift ifjre notfjwenbtge imb les

benbige HSerMnbung mit bcc ©egenrocirt. Siicmanb jroeifeit baran. <33 Sann eint

S9üt>ne nidjt aufiet tftyem fe&cn , wenn man jityrlW) nnnbeftenö brei neue beütfdje

Opern bargcfleUt verlangt. 3
r
ucf) ber Jtönig von Greußen t>at biefe 3a&l (beultet

Opern) als ein Minimum burd) ©pecialbefebt fiit baö SBerlfner Äbcater fcjtgefefct,.

unb jwar auf SOicucr&cer'ä Anregung', was oieUeidjt beffen grüßte« SBerbfenft für bie

pveuffföm SOtuftfjujHnbe bleiben wirb. £>fefe brei Opern bürffen freilüb nietjt

blop sott ben totalen £ofeapeUmeiftcni unb (Somponijten tjtmtfjwn, um btm beutfd&e«

@rabtntt}m unb ber $>ro*Hnjifllmufi£ (tuSsuweidjcn, beren Xubftotium eigenttid) nut

in granSfurt a. 3Ä. »erfammett ift j eö wäre fogat niclft übel unb würbe ben teben-

bigen Viritaufö unb bie eble ©clbftbcrlcugmmg meijr fiSrbern unb bic reine Siebe ber

•fcofcapellm elfter gur Jtunfl IjeraueftclEen, roenn bic Opern ber Cefctercn nie juerft an

ber eigenen SSütme gegeben werben bürften. Stiemanb übrigens mag bagegen eifern,

wenn befonberö bic'Sntenbanfen, bie # erteil Barmner, eigen t lieb aber mir bie -Kammer?

fjerren 'm Äunft, |icb jät>rlicl) eine größere jSabl neuer beurfdjer -Opern austeilen, als

ber Äönig von ^reu^cn vorläufig fefrgeftetlt. &inftd)tlid) ber 5Sai)l biefer Opern ift

nur eine tfuöfcfjeibung vom alfergewoljnlidjften latent unb gefdjmactlofen SPlftdjnwE

Su Bertlingen, ein mbglid>fteS £ert>orfud)en bc$ »efttn unter bem SBorfeßnbenen ; unb

es i»irb bie Säcrwnltung nie ein »ecnftnftigev Vorwurf treffen, wenn biefcö JBeftc bodj

jugleid) ein fetir mittelmäßiges ÄunjrrocrE ift.' Sttefjr SEiafclbefugnifi Eann bem £>irec=

(pr unb ber mufiEalifdjen Stegie nieijr oljne Siad?tf;cit jugeftanbin ..werben, eben fo ms
nig wie bem »Dramaturgen beim 25ramaj benn 3tmt unb •gacrjEeiuitniffe geben nod)

feine <Sid)crfjeit für bic ^a'in'giieit beö äflijettfdjcn Urtfjeilö unb gegen ben Sin flu fj
per:

fftnlitbec SBeinungm. Mut ber größere Ärciö Äunftocrfiänbiget unb bie aus bem

©tboofje ber ütit erwaebfenbe öffentliche SWeinmig fann bic enl|djeibenbe ÄrittÜ über=

neljmcn,

3u brei ober nutjt neuen brutfeben Opern, bei beneit wir etnoettge Operetten

iud) t füc voll sofjlen , würben nacf> umftänbcn eine ffaifenifttje unb eine fi-nnjötifcfie

gefügt werben, fobalb foldje in ber mufifaliftbcn (Saifon Stalienö unb 5ranEreid>g bes

fonberg Ttuffdien gemalt bflben; tenn bie beutfefcc Äunftbilbuns verlangt bie Äennt*

ni^nabme ber'beften Äunftwwfe anberer Sßauonen, um- einen UeberMi* übet bie ©es.

fammtentwirtetung ber Äunft in ber ©cgenwart su gewinnen, einige neu infeenirte

ältere Dpernroer?e würben bic iä£)tltci)e SEbdtlgfcit ber SHegie befd)liepetu

S3ei ber jeitweifen ^ufammenftellung beö SSepcrtoirö Ejabcn ©cljarfbltec unb ftars

iec SQiite ber 2>ireericm s" uermeilen, ba& nidjt wi£l!ürlicb tjemmenbe Umftanbe, pers

fönlidjc (SinpüfTe unb baä locfenb fpeculati*)e Ergeben an ben materiellen Sinn ber

großen SOienge bie Obeilj^nb über einen vernünftigen spinn unb eine gefjaltoolte 3bee

ber Ceilung gewinnen, bafi ein suläffigeö 3al)lenverl;ciltniü dusgejeidjneter unb mittel

mäßiger OpernreerJc 3U cinanber nidjt in ein rein jufälligee, »esfebrtefl unb gefd)maci=

tibtenbeö umfprfnge. Älugbcit unb ®efcbmac! werben beadjten, baß nicht ein ©enre

ber Oper bog nn bere erbrötte, unb ba0 namenilt'd) nidjt bie grofe spraebfopet mit il)=

rem fd)lagenbcn SKaffeneffect unb finnlicljen @ian} bie Eiefncre unb bie fomifebe Opcv

überwudjere unb ben ©inn bafür abfrumpfe. SBivb baö publicum nur ben Opern jus

gewenbet, weldje bic größten JCoften »erucfacljen, fo wirb jeber finanitelle SBlict evs

grünben, bap jwar momentan ein SJortbcit ber Äaffe / aber fpätev eine btbroblidje

Mbjeljriing berfelbcn eintreten mu(i. — S)ctß Stepcrtofr barf firf) nidjt in einem engen

Äreife feflbre^en, ber nur ben turnen ©cbatiEeugang ber Sivection fvmbolifd) unb für

Ssbennunn ermflb'.nb pevfiflirt, unb b« nötige 5S3cd)fel beö »epertotri bavf nid>t ge*
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banEenlojä befjanbelt werben, wie ein perpetuum mobile «fcfpannenb unb bie Unluft

bev mtwuhnien weeSenb, fonbew mit allem gcwiffetiljafren &eba$c jener fBorfcmb

fungm, weldje bie tfcljtung gegen baö SBcfen ber Äimft, gegen baS publicum unb

gegen bie XuSfäftrcnben »erlangt. SScurlanbutig einzelner SOiitglieber lann buö Stcptrs

tote wenig »etwirren, wenn für biefclben namfjafte «Stünflfcc als (Säfte in Dorbercite*

ten Opern eintreten. Sie teitenbc Sbee beö SftepcrfoitS muß trofc ber einjelnen una6*

weiölidjen unb tjemmenben 3»ifdjenfälte feftgetjalten werben unb fiel) ffar «nb efjtcn*

werft) bem öfftntlidjen Äunfturtfccil entgegenftcUen.

9tut fo wir-b e3 möglitt) werben, bei: $o$en unb ernften SBebeutung einet JCunjb

anftalt mit tfnftanb ju entsprechen, einem bequemen treiben auftguweicfcen, »a* ben?

Eenben unb gebilbettn SOlenfdjen uneirträgtid) unb befiruetiu etfc&eint «nb ein ferbileä

inbuftrielleS JCnfcbmfegen an ba$ ro(je ©cfatfen bev großen, ober bat blaffrte grgö^en

btv uornefimcn SJccnge 31t meibeit, welcbeS bev Äunft unwütbig i|t, bie Äünftter Ejcr*

abgebt unb bie Äunjtinjtitutc erniebeigt. £a.S entgegengefefcte ffierfabten füfcrt ba^in,

baß ba$ gjfcrb mit bem 3unfev bürdet, wooon frägifefte Seifpielc Boriiegen, unb

bie materielle Äbfidbt, alle Sage jti fielen unb 33ittetö §u Berfa ufen, einiger 3wecE

wirb; ed t()äti bann »ot$, ber Änftalt butd> einen geitweffen Stillftflnb (ine 3frt reü

nigenber SSnbccur ju uerorbnen, um in bafi beöorganifirle, jagenbe «nb oft au* be*

motaliftric Stoßen wieber JDtbtiung, gnftige Haltung unb Icitenbe 85orfce«itung ju

bringen.

m giebt jwei 3Begc, auf benen eine afceatcrbimtion oerfuefcen Eann, mit jenen

SBitbung efric« guten SRepevtoirS ftd> abjuflnbcn. ©er eine tft, wenn ffc bie ©nelje

«tri b(m SßßlCen angreift «nb mit bem citeln ©tauben, es lajfe fid) 'mit ben geöftten

SÄitteln audj baS ©röfte er«id»cn; biefer ift oft in cmberai ©pfjäreit »on nocl) $5$e*

ven Häuptern, alg'öuf 3iitenbantenfd)ultetn fujc», betreten, $at ftd) aber immer al*

unpraltifrl) bewahrt unb geroÖ&ulüf) ©Ruthen, djacftifc&e Verwirrung, nichtige SZefuU

täte unb eiiblitlje £>ilffofigEcit er&eugt.. ©er grocitc Söeg ift, bem SSeifpfete .Röntg*

3(fet& uon 3Cegßpten gu folgen, ber fdjon 1S00 uot @£)rifti ©ebtirt bie Saijreöeinttjeü

hing in 365 Sage mbft ©cljalttag Ijerattöfanb, unb für ein angenommene* SöecraaU

tungöiaEjt reebtiettig auö bem aUgemeinen grofjen Dpernrepertoir ein woijEiufatnmens

gefegtes Elcinereä atiSjufr^eibcii. Si(6 wi«b ni*t »M öb« ein SSierteKjunbert Opern

im ^anjen ju entbalten tjaben, «nb c« (aßt fiel) babei eine raufteatifcT) Eünjt(mf*e

3bce ber edfung mit leirfjtec Ueberfidjt bucdjfüijren unb ein wecijfelnbec Slijeil beö

|)«tfonaW ben »ortiegenben 3rceetcn entfetetbenb anpa|Ten. 3)a4 te^tere SBerfa^ren

würbe bem ber ita'licnifcben SRiiönc oerwanbt fein, a&fr mit allen ben SÄobifieationen,

wetdje bie @invict)tungen unfewr abeatet unb bie 3fnfprüd>e ber bcutfdjen Dpcr »et*

langen, unb baffetbe fteijt mit ben Mitteln bet Vusfä^ung in einem natürtiefien

unb togifefien ^ufammentjange; benn efi fommt m'cljt blofi barauf an, Opern auf bem

SRepcrtoir ju fjf&en, fonbern (ic aueö gut ju geben.

Dar and Moll.

faaenr iebe, fd>6ne Sanb, bat unö in ibr eine gar liebe ©angerm g fanbf, man meint

St)S |ei bfc'Äanp nid>t evft getetjvt warben, fie ()abe JlUeä gleid) ^fMt, unb bfl

iftboppelt wohltb«enb," ieftt wo fo Diel getjnnbwevSert wttbauf ber 8u^ne. ^>ea

«fifee; ber »oaualicfie ©eiliger unb ßeijrer, tritt ftets gleitbjcttig n.tt i(jr ouf — bie

befie ©efettfd>aft, welche wir ber tungen JDame wünfdjen Eönnen. 5Cm ©onntag würbe
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bie „Sladjtwanbierin" witberljolf, ein nochmaliges ICuffreten im „Qpfetfeft" wäre Qtz
reiß Ebenfalls fc£t erwünfcbt, am 11. tfugttft ber „gmfdjüg'"'— Xgattie/gvaiilcm g;j fa f,.

Sflar, &err läöße.— Ss ift feijr bcmeniGwcrti), baß gräulein #gtf)e ju einem 'lans

ßttcn ©afifpict rjier verweilt, ba fic {SngagementStmträgc letbec abgelehnt Ijaben foll.

grau © djröbers® cwrien t wirb in ber häcl)[ten 58$od)e tjier einige ©aftroUen
geben.

* Sä ifr gefebeijsn, es £;at gejtegt bie — £ i e C» e 1 Sie Seiten, wo S3etlin jwei
mufiEatlfcbe •Seitungen befaß, ftnb uoniber. 2>et fbätige iOlufilalienljäitbier tmb 9ic=

bacteur ber neuen Berliner Kßufifjeitung , -£crr Dr. ©uftrtb 33ocE, tjot ber (SaiU
larb'frfjen Leitung fiäiiflicl) ben ftebenäfaben abgefclniitten, am 1. Öctober wirb bie=

felbe im SBotf'fdjm @omptoir, Sägerftraße Stro. 42, @tfe bcrDbcrwaUfhuße, im üBcü
fein aUerSJhififnoratulitaten äSeriinß feierlid) guiltotinirt werben unb bann ntdjt meEjc

erfdjeinen
;
£err <Sl;arleS SB o fj wirb bei bietet ©efegentjeit feine Stomönje „nne

fleiir pour toi" eigenljitnbig oortragen. £sie Abonnenten wewen bann burd) ein

Seiner im ÄroU'fcben SEßintcrgarte» bet neuen SJerttner 3ttufiEjeitung ein »erleibt, güc
ben 2Cbcnb Ijot bie 3Ente»ban$ fref cö SSbeater angeorbnet, eine beiitfdjc Dper: „asiiir

Ijelm Don Sramenbttrg", fömmt gut 3fnffüöeung. £ei-tn Dr. SSocE, wetdjer an bies

fem benfmürb igen Sage bie Seitung ber SBerliner ajiuft'fäuftflnbe allein übernimmt,
wirb »on bem (Stjef einet boctigen attufifalienfammlimg ein Corte erlranj überreicht

ro erben.

* £ere 2£rttoti SSallerftcin, oon bcjfcn SReife nad) ^> a r i ö mir feiner 3eit

SÄiit&eiliing gemacht Ijaben, ift je^t tuieber gurütf , er f)at in $)ari$ eine fetjr freunb=
lidje #ufna.t)me gefutiben, £öteDt), #uber unbifnbere intereffirten fiel) für tfm uitfi

feine SEanjcompofitionen Jamen an 16 3fbenben mit SSeifall jur 2Cuffüt)rung, bie Cinbs

Champagners, SOtatrofcn* unb CiebeSs$)otra mußten ffcets mieberiwlt werben
;
feine SEcmjc

erfd>emcn jefct fämmtlicf) bei SEroupcnaS & @omp. im 2>ruct, aud) bie 9KuftEalien=
^anblung »on SSranbuß & eomp. fjat bie ©ompofition einer ©erfe »on 12 SEonjen
bei i^jm befteltt. granjöfifcije SSiätter nennen SSBallerjlein ben ,,Stranss de la Polka",
unb fo roieb fid) ja auci> nun fein SRame in jDeutfcljIanb bei ben Sflnifreuiibcn me()t
imb me[jr einpolBen,

* Sie neue fc-nufdjc Dper: .„Die ©Cubcnteii von ©alQmanea" »on Südjfi wirb
im Stjenter an ber ffiSien jur Kitffütjrung Eommen; baß ^tofoperntljeafei: rcünfdjte bic
^artituc aud) ju ijaben, allem ^>err gütl)6, eingebenf, baß ^oEocni) feinen „©ut^
tenberg" feiner 3eit jur 3fuffü|)rung brachte, reafcrenb bas ÄSrnt^ncr^orttjeatct: iijn

juriiefwieS, übergab fte btefem. ©o muß fommen.

* Sie JBerlinec 3ntenböntut §at feit langer 3,eit eine Dpet: «Inette" »on
Dtto SEieljfen jur 3fuffü^c»ng nngenoinmen, fie aber nod> nirft't auffüijcen £a(fen.

3}en Dperncomponifren, won roelcfjen man in SSeriin Opern annimmt, wirb bie

greube barüber alfo fe^c oerlängert.

•X- See „Serliner muPatifdjen Leitung" wirb m SSJien gefeftrieben: „3d>
leimte cor Äurjem am @£ngang6tt)orc be6 Äarnttjnestijout^eatcrä, tü mar eben bie erfb
aSorflelliing unferer beutfcljen ©efelffdjaft, meldje feierlid)e 2(b»ed}fe[ung mit ben früs
fjeren 3ab«n, reo ein Söattet ben SReigen ber beutfdjen Oper eröffnete, fyeutt mit ©0;
nijetti'ö „iDon ©eba^ian" begangen würbe; mein Xuge woUte bie geeunbe bec

beutfcfjeii Oper fdjaucn, bie gteid) am evfien 3£benbe baö gefr bee SBieberfetjen^ feiern

wollten; ba wanEte eine ©ejralt über bie ©träfe narf) bem SJIufentempel ju, eine

©eftait, beten £aare fdjon Iftngjt »on ©orgen unb ttlter gebleidjt, beren 3fugetilid)t

naije bem (ärlöfcljen war unb beten #anb f£cf> Irampffiaft an ben ©tab, cinjig ibt
gebliebene ©tiifcc, Etammertc. ®er ©reiö manberte btnein j«r Äaffe unb löjte fid)
eine ©mfrittsBocte in bie eierte ©allcrie eben jene^ Stjeaterö, in bem er uor brei
©ecennien am ©in'givfuUe geftcinben, in bem, wo er einft feine SEvitimplje gefeiert,
wo er burd) 17 ga^c alß Sapellmeifter gegtnti;t (jatte; eä war ber Dierunbadjtiig;
jajirige—-©gtome^ ber Konbi'Jijter Don naije anäODjwn, ©tngfpielen unb eben fo
»telen ©vmp£)onfen, «on 20 großen SSalleffi, ©gtowee, ber einft geijulbigte eompo^
fiteuc oee ber Sleftor unferer Somponifien. liefern ©reife unterftanb
fid) nun ein SOtenfd>, bec weiter Eefnc Jßerbienfle weber für bie Äunfl, nod) für ba8
Beben aiifjuwetfen ^at, aU baß et einft ats arbeitfamer ©djneibcrmeiftef ftd) ©elb er«

worben unb nun oon einem tigeren ©ejlirne beteuertet, ^ädjtec eines ^ofoperntbeas
ter< aeworbrii ift, Mefem ©wife untftftanb er ptl), ben freien tfintritt, ben ber SfÄei*
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fter blsfiet* gcnoffen, ju nehmen! ffiin 93eteran, bem ein bejMnbiger @f)tenp(afc ju ®e»

böte fte^en follte, bet alt ©acrofanetuö ber Äunft uon jebem Äunftftcunbt betrautet

wirb, bec muß jeßt mit ben wenigen Ävcujmi fein et fargen $)en|fon ben nimmer ju

füllenben GJelbbetitcl eines begierigen ¥p«d)tere fiitfen helfen!

* jDrc SEenorift Äreußei: aus ©fltmftobt fjat im Ädtnt^nert^ort^eater fnSBSien

mit großem SSeifall gaftirr. Sie ©ängen'n grüutein SB albtjo u f et auö Stuttgart

gefiel fetjr in granffuvt o. 3».

* ©po.nttni, ber in Berlin (ingefommen ift, tjat oom Xfjeaf eicljot «ine Stacht»

muff? ferfjatten.

* Sieurttmpd tfl nnef) 3)etct$burg auriidgele&ct.

* £iö jt componirt an feiner grofjen gantafic für pianoforte, bie b(ii Stiel

„©d)ittec unb ©Öt&e" tjaben wirb,

* .©er „@()arfoavi" erjciblt: 3n granjenöbati, wo »or äiirjem ©pontint unb

compouirt,

"

# SÜöttifäfcn b e V Ickten SlBocIje. S3on C, Dancia, Trio No. 2 pour

Pianoforte, Violon et Violoncell. Op. 37. — SSon M. Durst, Piöce de Salon

concertante pour Pianoforte sur des Motifs de Viclka de Meyerbcer, Op. 13. —
S3on h. 9>rocft, Scä Äinbee Srattm, öon SßupertuS, für eine ©timme mit Linnes

forte, Op. 137; SeS SubenmdbcIjenS Älage, von 3. 9t. HSogl, für eine ©ttmmc mit

9)tönoferte. Op, 138.— SÖon 91. $t«nj, 6 ©cfänßC mit pianoforte. — JSon <5. #a it

tinger, -»flS 83d*(efn. Sieb mit pianoforte, Op. 44; 3£n ben griibling. Sieb. mit

»ionoforte. Op. 45. — 33oil Fei. David, Partons, Nocturne ä 2 Voix avec Pia-

noforte. — SSon A. Breysch ock, Rapsodie jroiir Pianoforte, Op. 46. — 2Son

D, Alard 10 Etudes caracteristiques pour Violon avec Pianoforte. Liv. 1—3.

Op 18 — SSon 2t. 35. tStaix, nufiEalifcftc @ompofitiotißte(jre. 4. SEEjeil. — SSon

6 Mn SßJinterfelb, ber ecangelifdje Äirtbengefftng unb fein SSerbältnifi gut Äunjt

bei SSonfafeeS. ©rittet JEöeii: ©er cBaiigcUfdic ÄicdjengefQng im eubtiebnfen Sabr*

Roberte. — i&on % Sabifcfl), eiifabrt$*»5aljH, Op. 141.

• Ankündigungen.
Charles Voss-

Cp. 82. Fantaisie-Caprice: „Gönne mir ein Wort der Liebe". Cavatine aus

der Oper: Hans Helling, von H. Marschner — pour Piano. 25 Ngr.

Op. 78. Gesang: „Zur Ruhe ist gegangen" für Sopran mit Pianoforte. 10 Ngr.

Op 75 Fantaisie militaire sur des Thämes de POpe>a: les Monsqnetaires de

!a Reine, de F. Halevy, pour Piano 1 Tlilr.

Op. 38. Impromptu caractenstique „Der Traum der Kriegerbraul" pour la Main

gauctie seule, pour Piano. 10 Ngr.

VerIag von m WhUUing in Leipzig.

Xuäflcsebeti am 16. TCuguft.

SÖJUflfl: ewebitton ber Signale für bic tmifftQlifdje mit fffit. tBaufdjfe) in

eeipjig. SHebigirt unter ßkraiUro örtliche ie ber S3 erlag$--<srpebitfon
;
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. ',.3flt}clfd) etfcbeinen 52 flimmern. §)reiö für bcn gangen Sabrgang I£ SE^fottt.

3nfertion6gcbür)ren'für bie spetitgcile ober, beren 9tmim ; 1 Steugr offnen. IttU Surf); unb
5Ö?u(tfcUient)anbIuttgeii, \oxoU alle 9>oftä'mfet: nehmen Siefieltungen an. Sufenbungen
werben unter berXbreffe: „9tebaction S)cr ©löimtefüt* ötcnuif.Söelt" erbeten.

l3Dfe beutfciie i^uhtic tit ifctcv £3e$tV$ung gut* .Öpctr.

in,

Sie iunftierifcbe unb seiuifra^aftc ffienu&utta, ber muftfalifdjen «mittel fällt ber

imtfiEalifrfjeti ©frecfion anfjeim unb wirb von bem ©tobe i&rec facfjEunbigcn ©tafidbt,

i&teS @efcbntacM, ifjrer SScgeijtcrung für bie Jfcunfr, uon ibrem perfötilfcfjm Sinfluffe,

ifjvcE ffifjätigMt unb iljtem 'spfTfdjtgeföbl abbängig fein, midjtige unb geregte 58er*

tötitung ber SKotlen, ein gteitl) regfetmet: energi|d?er Gnfer, jebi Oper otjne SBeröcEfidjs

rfgung ib>eö tjoijeren ober minberen SÖevtfjeö unb ber eigenen Steigung in mÖglfcbfrec

$3olfE"ommen&cit efnauftubiren, äcljte Pietät für tlafftfdjc ©djBpfungeti unb tiefef Skr*

ftfinbnff i&reä ©eiffrö — in Xllem eine ernfte, wa&tfeafte unb son perföntiebem Sn«

teceffen (eine Eingebung an bie ©atlje fi'nb fdjwere ^ovbetungen, weldje bie Äunft,

bas publicum unb bie 3C«öfü£;tenbcn <w bie .Stcßie madjen. Huf ibrer ©rfüKung Ui
ru&t bie Sitnftferjfcbe unb mowlfftbe < Vdbtung , bic lenfenbe SOiacbt ber Siegfe, ifer gci=

ftißeu, bitbenbec (Shiftitf» attf bte IDtitwirfcnbfn. 3n ber großen SKe&rsa&t 't>on Hefen

wirb ein ©rang gut* SBei'oollfc-mmnuiig autT Äunfiliebe ober ©tjrgefj Heben ober jti

»eden fein ; er mu0 oon ©enen genätjrt unb bureb eigenes SBeifloiet gefieigert werben,

weltbe bem Xugenföeine nacb bem &uett ber Äunfl naber fleben. 3ebet einzelne

nj»f' fö umuenbet werten, bnfi bal ©finge, »m teffentwitten er bß ift, jur bejten @vs

f^einüng fommf.
Witt bie forgfdUiöiten groben unb feitenber Statt) für bic SOtffaffung ber SRufft

füfjren baß ^tvfonal ju bem Orabc itjrer Sci|tungen, ber (firen Kaienten unb,förem

SBunfctje entfpu'cbt unb ber juc »ottenbeten ^arflelfung beö SBerfeö beiträgt. jDqS

Satt fernlagen, was ö'äpcltmeiflev oft ju einer wichtigen ßeibeöübting unb SOIoiion ntfls

Ü)tn, bleibt nur bec äußere unb lefcte Än^ält bagu. 25ie feine fünftlcrifclje iDutäjbils

gung beS ftbönen SEoneinbtuets in eilten SEfeetlen einer Dper iftbie elementarif^e ^oupt;

Aufgabe; ir-enn SSernacl)tfifftguiiß berfetben bie @ct)öpfung eineß bebtutenben ©eifie^

bf?fntv(itf)lf0t, fo offfiitdvt baö nuv ben iinbebeutenbcn ®eift beö lOraflratfn, ©ie gei*



292 Signale.

ftige ©eftaltung unb SSefcelung bcö bramatifctjen SScrtragS unb bie tedjnifd) tjiutuofe

Stiftung ber (Sinsclnen itf jwor &u forbecn unb p bilben, fann «6er ber. Hbbängigfeit

oon ben gä^igEeiten ber tfuefübmiben nidjt endogen werben, einen betontere ge=

iDaWtcn ©efd)mac$ unb eine geiftrefclje aufmerrfame SSe(janb!ung; forb.ert wn ber mu-

fiEalifdjen Siegte bie fteincre Eoniifdjc £*>cr, um fie bem ©ffect ber grcfien spradiroper

mit (Srfoig gegenüber [teilen rönnen,

Unpdjerfceft, © I ei d> giltig feit unb fa&riäffiße SErägljeit fann feinen concentrirenben

unb begeifiisenben 9Jtittel}nint't ber .Kräfte abgeben unb fe&t ben mufiEulifdjen JDiri=

genten baib in *>ebaue,rtid)C unb bemiit£)tgenbe ^bbängigEeit »on ben |®ängcrn unbntft

3tecf>t, »<im biefe tyn an Snteteffe ober <Sinfid)t fftc bfe @äd)e überbieten. Qotettes

unb Sntriguemticfen, perfonlicfte Sntercffcn unb SSegünftigungen finb nid)t bIo£ eine

Negation ber tunfHerifdjen 3)flid)ten, fonbem aurt) beö a^tuitfiftwevtytn ©fjarafterö

libei'Ijaupt unb gehören ben Drgam'Snuiö beö Snftitutö.

DpernbarftelEungen , in benen bie gähi.g!eit ber 93Iitiuirfenben mit bem SBange

unb ber Stellung beä Snflitutö im auffallenden StEguevfjcittnitf fle^t, geigen 3ert&um

ober ©efd)m«ctIo(igfeit unb UngefdjicE ber 3>irection ; 3fuffütirungen, bei wetzen bie

Borfjanbenen Ärafte auf eine unanflemeffene, unmüvbt'g tetdjtfinm'ge SEBeife mwnbtt

finb, ftelten baä EünftterifdK adjtungöiüertfje ©treten ber mufiEflti[c&cn Slegie ganj

unb gar in Srage. Sßon ben SÖHtwirfenben wirb ein allgemeiner #ang ju mißlingen*

ben 'jpeobuttionen nie ausgeben, fonbevn immer uon ber beejuemen SErägtjeit ober bel-

li nfä£)igEctt ber ßeitenben.

Sern" mufifatifd)en »irigenten fällt überhaupt t>ct ber Snfcnnrmtg and) ber£r)eil

ber Sftegie ju, roeUfjer mit bem muftEaltfcl)m SS erficht but'ti, bas bei iljm allein uoll unb

ganj i'v. fudjen, genau jufammenfccmgt. Gr ijl ber nuifiEalifdje Sramnturg unb mebr

nod), beim, er bleibt fclbft bei ber tfuefüfjntng ffcätig. 3>ic ttnforbeumgen feines

teä gelten übe* bie Functionen eines @oncertbirtgenten weit binauö ; wer. t^nen nid)t

nadjEommen fann unb fid) auf einen gewiffen mufitalifdjen 3iwftbienft befdjränfte,

würbe in bie Äinbljeit ber Dper unb ber bramatifeben ßeiftutigcn getjoren; bie einig

geftalteteSReprobiictioncines^unllröerEe tanuvauS einem £mii)te,au$ einem SUcv?

ftänbnifi ber» orgeben. Stur ber materielle fcdjnifcfte Zi)tii ber Snftenirung unb bie

orbnenbe 3£nroeifung ber 3Cction muff bem SfJegiffeur ütjvig bleiben, wenn aud) bie

gätjigfeiten beiber ben nottjiuenbigin ©rnb gegenfeitiger ®rgäns»ngen in i$rer S£t)ätig=

feit beftimmen. gür bieö Ttmt erjdjeint ein tücfttigev ^djaufrieiec am geeignetfteii,

bec ein nidjt ungeübter SOfuftEbtlctfant i(t unb einen gebitbeten ©efdjmacE unb. SRou*

tine füv. plajtifd). fd)öne Oruppirtmg be§ ©ijor.ö, bev eomuarfeti ic. Vcfi^t.

©ie weitere, äußere Kuöjtattung einer Oper folt nidjt üb,er haä SOtafr bcö, @d)ic£s

Udjen, 3löt^gen. unb ©.efdjmacfuoiten unb für bie ©tcltung ber Sßiiljne "Jlnfränbigen

^jinauSgetien. Sie nofele Stteimtag ber ^ofinfcnbcintcn, cö. i;nbe nur baß ü'ö.ertjfluiii

5£Berti), raofiir ffe üfel ©elb auegegeben, bleibt ein fd)ive.rer folgereidjcr 3vrttjum. u»b

trägt ben SHuin ber SBütjuenfunft in fid>; bagegcirmog man Smmermann 1
« StBat>i:t>£it

su begreifen fud)Cii, ba^ alfc nebten mm ber Äun(l, namentfid) bie feenifdjen, t)öd)#

einfad) finb unb wenig ®ctb, nber «iet Sätifanb Soften. @tne neue Oper mit auger;

gew.öt)nlid) fo.fibarem 3(ufwanb auöftatten, ifi ein fvecalatiuer unb a'fttjetifdjec gc^ts

griff unb oft b.aju. ein ycrfünltdi »cnoerfiidjer. 2>ie 3(ufn#c bc« 8B.er!cfl wixb ba*

burd) eine Cebenöfrage für bie Aoffe unb foll nur eine gvage an bie Stttnft werben*,

bie glänjenbe ^radjt t)efiid)t ba$ Urtijeit btt ffnnticb ro^cn SOIengi;, bic SOiitfiE, bet

©efdjnißif wirb erniebrigt unb bie 2Cuejtöttung tinub nuc eine SSecfitTjeruiiööanftott füt

baä Satent be« 6omponüren. Sie weitgretfenben ©ovfceveitinißen ta&men bie fflwe;

öung beö Snftituts unb geben ber tfuffüljrung bie ^^»ffe^nomie einet 0»6en SBege^

tenfieit, einet gewagten S^wulaHoti, einer fcefonbtvni Qebmßcpoclje Hf« 3nttnhnteir,
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©iiib bic SOKtW prächtiger 3fuS(lflt(ung »orlianben
, fo IjaOrn ältere ciccccbittrte

Opern bte ctfte natürlidjfte 2Cnwartfct)cift borciuf.

33enn. bei ^rctjinjialtfjcritrrn bag tiuö bent S3crE)ättntffe cntfteljcnbc inbufttfetle

Reiben bte 30>ficE)t unb bic fiinfKctffdje Sütjättgtat bcS mufiEalttdjim Dirigenten ge*

bietenb befdjrcinft, fo lo'jit bie Stellung eines £oft£ie(itcvö bagegen allen ben genannten

'tfnfpritdjcn an bcnfclben 9fmni!. £>ic @bre t>eö -mufifalifdien Äunftinftitutrj ju wflljs

ven, ift feine 5fintäpflitl>t unb wirb er in ft)vcc Erfüllung wicütid) betjinbect, fo wirb
esf i&m 3fcf)tung Dringen, wenn et ben 5£ncfftocE uiebettegt. Sem (5opeltnmfter Ummt
in Hilter iwgcftccffcit 9Eid)tuiig btc unbcfdjranEte Reitling bev £>per ju unb bie ettts

fdjeibcnbc ©timme in allen bi treibe betreffenbeu Knrjclcgenijeiten; ifjm (US ©ttdjbers

fttinbtgcti muß bie Snttnbanj SJerfwucn unb feine bofle ^futovftät fidjevn. Sie* Sßers

trauen ifi bie $>f(irf?t bmfel&cn unb ber muffFah'fdjc .©irigent l;nt eS ftc^ 311 f«betn,

ju erwerben unb ju bewahren. SDie Sevfpimerung ber- unmittelbaren fieitung fc&wfi'J&t

baß 3fnjif(ut, jerftfirt bie einige unb georbnefe Äijätigfeit unb bvingf ben Unuetfiönb

ju ßt'nflujä, Sagegen fommt aber bem muffFtUifdjcn Dirigenten and) bie JBeranfwort=

liäiMt für baS ©eicifrele gegen bic Sntcnbrmg gu; bev Sntcubant Ijat ff e ju forbern

unb bic mulilaiffdjen eeifiunflcn~mft StiicFfidjt auf bie@telhmg beö Snjtitu« unb auf

ba6 öffcnflfctje Mtytii frreng ju überwadmi, bie Süd)tun 3 bcrfcl6cn mit feinem SÖttlen

uttb «Streben in Uebercinftimmung ju fe&en unb anbere at'wcicb,enbc'2f£)fid)ren unb tos

tertemäfjige egoi|iifd)e Sinffüffc ftreng gu unterbrücBcn, Sien ttjin nuifi bie .Svaft auö:

geficn, alten SKitgliebern feiger ffiötjiic fn bev SEjat unb in bev SBaljrijeit ba$ SSe*

wußtfein oon einem im tüdjtt'gen ©inne unternommenen SSBirfen ju uerfdjaffen, her,

Äunjt Ijulbigenb unb bae publicum cfjvcnb.

£fefc Uebevftd)t ber SSevpfttd)tungen bev 23iit)nc in SStjug juv Dper, weltEje nur

bie 2fnbeutung alles Siefen f lieferen uerfucljtc, cntöält nictjtö Steueä, fonbeni nue SflS,

wo? bie ©tfö()vung begabter fiiv bie Ätinft (jingegeben er 93? rinnet in Devfdjiebenen Bei=

ten unb fiinbnn q\$ tmevlii^tid) unb pvnffifd) ergeben £)nt KlU goctjteute, fogciv bie

Sntenbnnten werben bacin mir alte bcEannte SÄetobien uevtie£)inen ; unb es wäre aud>

Wuttbcrbaty wenn er(i ber nettcflen 3ett «od) beoca'frä'nbc, für bic ßeitung ber £5£i()ne

befonbevc ©cfmbwngen 5» mufften; unfere ©ivettüren, ©rainnturgen «nb ßapeUmcI*

(let würben bie Söfung bev 'Äufgrtbc fd)'ulbig bfei&en. 9tuv eine Srfinbung fijäte ges

wottig 9tot(): bic flore ©infitljt unb gewiffenfjafte mÖgÜdjfie @tfütlung beffen ju

fiebern/ wa6 fjiet bem grofien publicum' gut Srleid)terung eigener SJeiirttjeilung aK

norbwen&igftc ®cfovbcrn(|fe eines .Opern injlitittö barg tief) t ifh

giebt fletö »ieie alte SiiijnenpractiEet, wetdjc ju foldjen Darlegungen lädjclnb

btn Äppf frijüttetn unb tt)iuv als "gäbe c$ btt noü) ggns befonbere SJipftmen, geheime

bem gswÖ(;nlid)en TOienfdjenauge unfidjtbare ^emmenbe SSt'oevijolen; 90115 wie bie

©faatifjamorrboibavitr, weidje glauben ntadjen wollen, baö Slegieren fei ein ganj

nuencljmenbeö ©efjeimtiiß unb nuv auf bem SSureaufeffel ju erfovfcben. ©ewööiKid)

brünt bieftf alten ^racticer nur ba$ ^ipptrlein ber ermneruug an ifirc eigene gar

fd)le*fc übet biird) bic Sertjaltniffe fi&t bcbvrlngte ^rarie. ^>ie c.Ieufinifd)en^©el)eiin;

niffe ber SSüIjnenoetwaltung liegen fetjrrtattt unb oot benötigen bes ^ubiieumö,

fie Etelsen : gjianfjel an ttiatfra'ftigeni Küitlen, Snetgie unb moratifeber SQürbe, an @r-

fenntnig unb §od)fd)ci§ung ber J?unft, bodjgeborene UnftSbigfeit unb ©eiftcSarmufi),

fflevmifdnmg ber reinen ®ad)e mit fjerrfdjfüclitigcrttiunc unb perfbnlidjen Sinflüffen;

ein ©efaugengeben ber £&rimad)t an berwivembe Sntereffen ber ffiitelfeft, beö ©goiö;

muß »nb an bie natüritdjc Streit bei ,soienfd)en. 9Sei ^ioft£) entern (ann für ntand)e

Seljlfjviffe ^««mungett nuv eine (£ntfd)ulbigung eintreten: wenn Ijöfjeve SBeis

fungen unb SRüctfi^ten in ben ^austjalt ber Äunft unb bic regelmafjige Örbnung ber

Sethmg flüvenb eingteifeti. ©od) in unferer 3eit lÄjSt fid> erwarten, bag bie gürften.
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bie natürlichen gebotenen SHa'ceite ber Äunft, nur bnä 9>riuitegium für fid) bcanfpvu=

d>en, bie Äimft 8« unb »a&rbftft *u forbetn unb aW SSertcetet bei: beutfdjen

äSolEöfoiwranetat im nationalen ©tnne gu mccEen unb gu ehrten. ©o Eonnten au«

bie einariffe beö £c>fe$ in bie Seitung eimefi ^ofttjea tcuS nur in biefem ©tnne entftes

ben unb gebaebt werben: »um SBcjlcn ber ©ad)e. entgegengehe gotgen mbrt,ten

nur ber unsetlangtdi fdjreeigfamen aBiitfa'brigEcit beS Sntenbanten gu&ufcbveiben fein,

äßet einem $oftbeatei:, beiß burd) ben Otiten befl -güvftcn unb burd) ben Bitten unb

mit ber Untetftü§UJig befi »oltefi ei» nationale« fein fo«, lieft fid) abet noch eine

anberc gettgemäBe Einrichtung wänden unb mit Stedjt berfteften. ©le Ärone felbft

cvfeimt bas ©efefe an, bie ertfen SitlHtti b« Kcgler-ung müffen fein« SSc-fffmnwnß

folgen unb bleiben bafür ücrantirorttid) , iebet ©taatt&romfe empfangt feine 3nfttucs

tienen, roeldje ibm feine 3>fUd)tcn öorfdjreibcn; warum beiaftct man einen $oftntens

honten mit einer tf)atfäd)ttd) un&eftimmt auögffprodjcnen Aufgabe unb in einem gadje,

baö iijtn wollig fremb, unuecftünblicl? ift unb bem fä&igften unterridjfctfUn Äopfe bie

»etwitteltften ©djroictigleiten barbietet? SBon. jebem ©taatebtener forbert man: glaube

an bie 9tegiening unb biene i£>v* treu! mavum nidjt üon bm Seitevit einer Äunftanftatt:

glaube an bie Äunft unb biene tbt rflaferbaft!? SJiag man eö bann ber Aimft »erben;

Een, wenn ft'e, wie im altbeutfdjen Siebe oom SRofengatten .König Caurin gu Sietrid)

uon ffiern, fprtdjt:

- 31jr ^oTä^ürt' unfc 3f)t »Uten Slffen,

SEßciS $a&t 3tjt tu öeiu SOIein ju Raffen?

Kur "ber Äünftlec Earni fid) ber Äunft mit wafctbaft innerem Sriebe unb tiefer

GerDemitnijj TOei£)en,

gür bie güfjrung einer'Sü&ne läßt fid) e&enfoiuofil eine gefefelic&e Snfiruction in

Sßovte faffen, welche nid)t bloß ben 3»ett ber Jtunftanflalt unb tbce amtliche ©e;

fdjäfteorbnung allgemein .feftfefct, fonbetn gang fpecielt ßereiffe Ceiftimgen unb SBebin*

gungen beflimmt, welche aU ein SDlinimum erccidjt unb erfüllt werben muffen, alä

eine unauSbrei&lic&e grudjt für bfc bebeutenben gercäbrten peeuniären 3ufci)üffe. @o

würbe bie JBapflitbtung eine« Sntenbanten ber ganä abnormen 2inweifung auf einen

unbeftimmten eigenen SbeenEreiö enthoben unb auf einen feften . gefefcttt&en »oben be;

grünbet. SDcie Elare -»ewußtfcfn 2>effcn, n>a8 gu eweitben ift, fSrWe aucl> bie (Sin;

ftcfct ©effen, reaä %tx tt>un fei unb fceitimmte bie ttnfprüdje an bie tunftterifdjen ©irü

genten ber Äunjtanfialt-, bie eigene fteenge SerontwottlidjJeft für bie Sßerfblgung ber

angeiüiefenen SÖafjn bebingte bie Ue&erroacbung ber tedjnifdjen Ceiter. ,

OerSOlangel einer fpecielTen 3njrcuct(on unb Uefeerroacljung ift ein wxalttttZ 50fi$Ä

sertjältniß im ft<in1t&<wsbalt, weldjer boeft aud) efrt Sbeil bes ©taates ift unb bem

SBraud>e iud?t wofyl fremb bleiben Urin, ber in biefem ßefe&Utf). Dft fogflü lüirb ftatt

einer ber Äunfr entfpredjenben amtlid)en SSeifung nur eine ^inbeutung auf gute <5af;

fenfüijuung gegeben. SBöS ift natftrUdjer, alt ba% bet Sntenbant bei beftem urfprüngs

lieben SGSiUen balb möbe witb, mit unenblicben ©d)w(erigEeften cfntm Siele gui"!*^

ben, roaö wn U)m gar nidjt geforbert wirb,' bfiß er ber Jtunft nur beiläufig gebenft

unb bie SlßcCfidbt auf bie Safte, auf baö Äeufe«, auf ben materiellen betrieb beß

SnfUtitts obenan (ieUt! 6ö wirb nie an gefättigen ©eiftern febttn, bie bei fotdjer

ia^e bet Äunft gefdjäftig mitrennen unb Haffen. $>a aber eine foUfte Seitung bod>

ber faufmannifeben Äluß^eft entbeut unb ficb mit ber @ud)t nach, noblem boffäftigem

©lange paart, fo bleibt aud) ®aö iinerreidjbar, wa« principielt erftre&t luerben foll:

eine »olle Söffe, unb wirb gum iDefirit, Senn ber gute ©tf^matt beä publicum!

läßt fid) jwos periobifd) febr rafcb unb teid)t berabbtücten, befonbetö in ber Oper,

aber bie (SmpfängtidjEeit für baö böijere qjoetlft&e, fünftlerifd) JÖplienbete wirb immer

lieber ern?ad)en, ©er eblere ©Inn ijat, wenn aud) ein ftfewü^ere*/ boe^ uneevgeings
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U^cü Se&cit; sx ituvb mit feinen gotbevunatm laut unb iiadjiKtUig bewortrcten, wenn

frfjon atlt SQafynen Ebnen gu genügt» tocvlaffen ffnb. ©obatb bie Bettung einet. pecu*

ntfic unterftüfcten 83ü£jiie bcm Ejo.&en- SBefcn ber JCunft unb bcn 3tnfprütl)ch bcß 9S«6lU

cum* »on ©eilen beS guten ©efcIjmacEß wibevfpricbt, wenn bie $flid)t ttjveö Äunfc

ftcebenö unb itjvev geotbnettn £t)ä'tfgEeit beirt Utwjefebid, bcm trägen ©tiUftanbe, ber

(janbtpevEema'pigen 3nbiifirie mit- bem ocbnungSiofcn 9jrifbraud> erließt, fo fonii beim

benfenben unb ae&Ubeten publicum brr Unwille unö bic Sffiipac&tung bec Öffentlichen

SJieinung nicfjt auöt>tett>cn. Sntenbantcn , welche ein entgcaenaefe$fe$ 3iet mit roötjt:

fjaftem SSeiPUptfctn ber fdniwrigen einfüifiiTidjcn Äunftüiifgabe »erfolgen — unb e£

b>t bereu gegeben, weldje bcm fünften Stcfuttate. eljmnuevtf) juftrebten — fei 3tu«r

Hm, Eiiii(ilerifd)e $itfe unb WnevEenming flufridjtia, g<tt)ün[d)t; fie werben in ben

2Cnnalen bec SEfjratcr unb ber Äuiiftaefctjübtt cfn:n geadjteeen Steinen, eine blcibenbc

SBcbeutung etbaltcn, weldje bie Erinnerung an (Ejite ^ofdjarge weit überbauen! wirb.

(Stfit (Genehmigung be$ SJ«fa|T(i'i bem iDieebencr Tageblatt entlehnt.)

ESur and Moll.

* Eeipjfg. SÖSegen Xnmefcnbeit ©r. SDlüieftä'f bcS Äonigö von ©adjfen fanb

am ü9. Xuguft Bormittagfi U U6>" im ©aale bee @}ert>anbf)au|eö eine mufttalifdje

Unterhaltung oom Sonferoatocium ber SOluftf ftatt, ba« Programm war folgenbe«:

Ouvertme $um ©affecträgee »on ©berubinE (bie SMolincn gtfpielt «on ben ©tbuler-n

bcö Gonferöatort'umS.)

Adagio und Rondo nu6 bcm Ginoll-ffoiuert für- SJianoforfe utm g. SÖienbe(8fot>nj

SBartijoIbu, üovgetragen »on #emi »on Jfmenba aus Gurlanb.

Ariosö füxr eine ©opwn|Hmme mit gvflucnd)oc, öon ??. 3KenbelSf*bn#SBflcfi}Qlbp,

JDic <3otofh'mnie gefunden «on ^rciulein Sba SOtotjc au$ 3CmfteVoonu

Andante und Scherzo füc bie SSioltne »on £>a»ib, »c-rgetraaen »on £et:rn

Sfticciuö aus S3crnjr«bt.

Rondo brillant für- $fanofotte ju 4 $Anben von 3. flÄofd>ele« , vorgetragen »on ben

ScflHtein gieca unb »ßtalfe ^ogejeff aus ©t. «Petersburg.

Zwei zweistimmige Lieder von 9Äenbetöfo^iuJBftvt£)oIbi}
,

gefungtn boS erftc oon

ben gräutein .g»em:iettc t>on SSaflin eller au$ aiiüiiftev wnb SSinnaÜeijaovbt

auööeipäia, baä jwefte uon bengeäutetn Glara SSilifct) auö Seipiig unb ^aus
Unc ^rtebtjcim nuö (Sötten,

Variationen für bie Violine oon g, iDauib, ooraefragen öon ^errn-©etp au« 3>ce6s

ben.

Doj.pel-Diiett: Jadis et attjoii rdlmi, füc 2 <piaitoforfe8 (jebcä gu 4 ^(inben) , bon

3. 'Sffiofcljeteö, oorgeteagen »on bcn Herren be ©entiä atiö STßorfcbflit, 'Ifdjcc

auÄ Penbon, ©entter ou€ jDanjig unb ^3i n tev bergev au6 SBeimar.

©er Jtönig fpead) feine »oUe 3ufrifbeiit>fit mit ben Ceijhmgm aufi. unb liep fid)

am iSd)iuß bec SDicitfnee baS ftetjuT^erfonal beß gonfecöatoctumö »ovfieUen,

*ci-t ffleinicEe, 9)i«nift ©r. SOiajefiät be« Äbnig« »on fDänematS, $at fiel) ein

pft.ar 3'age tjiev aufgc^Qtteii.

* . gtäuicin Sftina ©tolteiuc cE inSÖien -wfrböon ^UoEateJ wegen cinccin

ber graniisEanerrticbe aufgeführten sfficfTeitjrer ©ompofiifon ijart gefabelt; wie mü&ten
utiö febc fwen,.wennbetfeibc D&ilofale« gräulein 9iinä ©tol[ewer£ nfdbt türss

titb ebfnfttllfi wegen einer SOieft'e febv roeid» gelobt ijatte, @o ift TtlfeS in bec 5S5eIt

uetänoerlirt)!

* Sirector ^oEotny in SBien §at wegen ber KEjetievung feinem S^jocperfo;
nal eine 3ulage juaeßunbeu.

* SEtjearcc an ber SÖSien icurbe eine neue Dpev »on ©uppe: Siae 501Öbi

djen »om 6onbe" gege&en.

* tjeifit, ©taubigl werbe nidjt und) SSM™ iurücEEetjreu
,

fonbern in 2cn;

bon eine GJefanßfdjulc grünten.
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* d) ber tjettioolte Steno i* SßJiU »iU in SSit-n eine bramcUifcfje ©eftmafönle
cracffteii, an ©djulen wäre ölfo öorfäufig noch Sein SJiangel jit befürchten,

* Sie ©esöaiö'fctje ©ompofittoit jum (gl&ingct SOfufiEft|t: „ad arma" ift m
Slbi'nj fo populär geworben, baß fie alten t(jaH>en gefunden unb bie „Gurvaise"
iiannt wirb.

'

'

* Sie cngttfrfjc "Son-jjenii SÖciji SSircIj ifr icfjt bei bei: gropen ST^er in gjarii*

engagü-t.

* Stcuftvclilj ift feit einiger $eit bebeutenbes imiftEaiifchcü Ceben. ©rcifin

Slofft l&eftnbet fit!) feit mehreren sRiocljcti nn bem Jpof unb eß fetnb uon £>i£etfä»ten

bie Uüiffüfjrung bes etilen unb jiseitetr^CcteS bei- „IMicresia" auf einer eigenbS bi^u
im großerjog Ii cljen ©chloffc evvicljtaet] Sühne ftatt. ©röfin Sioffi gab bie &ucrejia,

* göiitn) ©16 Ut cnfjücEt btc 9?&roer; man leitete eine ©ubfetiption ein,

um U)X eine golbene Ävenc ju überrndjen unb brachte 12,000 ^ronce: jufonimeit. 2t

m

£age t>or itjreu tfbreife noct) glorens trmrbe fie f £> r üL^rrticl)C

* Stoütfiten ber testen SGSocljc. 83 on C. G. Rejssjger, Stenns fami-

liäres caracteristiqnes pour Pianoforte. Helt 1—3, — SSon T. Kullak et C.
lockert, Grand Duo brillant sin; des Melodies romaines et napolitaines pour
Pianofort e et Violon concerfants, Op. 39. — SSon H 3 Vieuxtemos et X, Kul-
lak, Grand Duo brillant pour Pianoforte et Violon ooncertant snr des Tliönies

de rOpera: Viellta de Meyerbeer, Op. 34. — SSon 6. 3&Uner, bie beutfeben

£9unbe6|raafen. Cantus memoralis für 4 SOfctniicrfttnuneii. Partitur unb "Stimmen,
Op. Ii. — 93mi SR. @d)umann, Stomanjen unb 83aUaben für eine ©fimnie mit
pianoforte. £fft 4. Sie ©ctbatenbraut »on SÜiöriEe. JDaö Derlafjene SJiägblein oon
SOcÖtiEe. Stragöbte uon feilte, Op. 64. — SSon J. F. Dobrzynsk i, Deux
Mazourkas pour Pianoforte, Op. 36. — SGon Fanny Hensel, 6 Lieder für 1

Stimme mit Pianoforte, Heft 2, Op. 7. — SSon Cli. Voss, ün soir an Ciiateau

ronge ä Paris. Polka brillante pour Pianoforte, Op. 64.

Ankündigungen.
Bei M$rnst Fleischer in Leipzig ist soeben erschienen und -

durch- alle Buch- und Musikalienhandlung-en zu beziehen:

llccker, C. F., Tonwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, oder systema-

tisch-chronologische Zusammenstellung der in diesen zwei Jahrhunderten

. gedruckten Musikalien. Nebst dem Porträt des Verfassers, gr. 4. brosch.

Preis 2 Tlitr. 15 Ngr.
Unter obigem Titel übergeben wir dein Geschichtsforscher der Tonkunst

wie dein Musikfreunde ein Werk, welches durch- seine eigentümliche Abfassung

wahrhaft neu zu nennen ist und die classiselien Tonwerke jener Jahrhunderte

in einer Art zusammengestellt enthält, um in kürzester Zeit mit . ihrem litlialt

vertraut zu machen. Auch Freunde der Hymnologie wie des VofksgeBanges

werden reichen Gewinn daraus zu erzielen wissen.

3Veue empfelilenswerthe VerlagsartiKel

von Schuberth «$* Co. in Hamburg und Leipzig.

C'antha], Aug. TW., Napoleon, des Kaisers Marsch, Op. 83. und Exercier

Marsch, Op. 112. für Orchester. 1 Thr. 20 Ng;r.
,— _ Napoleon, des Kaisers Marsch, Op. 83. für Piano. 5 Ngr,

— — Exercier-Marsch, Op. 112. für Piano. 5 Ngr.
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tBfchler, 4% W. , Lieder oluie Worte, für die Violine allein, Op. 4, 10 Ngr,
Fesen, AI., Liebesbifte. Lied für Sopran oder Tenor, mit Pianof. Op, 5"»,

No. 2. 10 Ngr.
Fraflt'l, F. C, Liederkreis, Heft 1. Zwei Lieder, Op. 7. 10 Ngr.

ürebs, C. Miniatur-Duetten für 2 Singstiminen. Op. 118. Heft 2. 15 Ngr.
l*ul>in, ILeoii de SM;.,» Grand Duo concertant poiir Piano et Violon, Qp.49.

(Vom Preis-Institut des norddeutschen Mnsic-Vereins sehr belobtes Werk,)
2 Thlr, 221 ®gr.

Sponhnltz, A. II., 3me Bourjuet musical, pour Piano. Op. 22. 25 Ngr,
Vollweiler, Ch.» Air du Stabat mater de Rossini, transcrit pour Piano,

15 Ngr.

Willmers. R., Apollo, Album für Piano, Call, 4, Variationen über ein nor-
wegisches Bauernlied. 10 Ngr.

Dittersdorf, Der Apotheker und der Doctor. Komische Oper. Vollständiger
Cla vier-Auszug von E, Marxsen, 4 Thlr, netto.

Carl SchuUerth, Portrait, weiss Papier. 10 Ngr., chinesisches Papier.
15 Ngr.

Bei B» {Schütte Löhnen in Mainz ist soeben erschienen:

ReltJ*?lts, J.» Un i'five d'finfant, Romaiice avec Pianoforte. 18 kr.

Berti itf, H., Op 167. 3 Solos, Moreeaux de Concours pour Pianoforte. No, ].

Allegro agitato. No. 2, Allegretto gracioso. No. 3. Rondo aÜa Polacca, ä
54 kr.

Beyer, 1<V, Bourpiets de M&odies pour Pianoforte. No. Ifi. La Favovite. 1 ff.— — Repertoire des jennes Pianisti-s pour Pianoforte. No. IS. Das Nacht-,
lager in ,Granada. 4S kr.

Boblmann, II. , La Ronde des Matelots. Quadrille pour Pianoforte. 36 kr,
Claplssoii, Le petit toit <jni fiime, Romaine avec Pianoforte, 18 kr. »

Craiiier. IK. , Potpourris snr des Motifs d'Opüras favoris pour Pianoforte.
No. 67. Le Domino noir. No. 63. 1 due Foscari, ä 54 kr,

— — Potpourris ponr Pianoforte ä 4 Mains. No. II. Nabueodoitosor.
1 fl. 30 kr.

Ajililer» TU., Op. 66. Grande Fantaisie snr la Sonnambula i oitr Pianoforte.
2 IL

Dreyscliock, A., Op. 47, Andantino et Allegro appassionafo pour Piano-
forte. 1 fl. 12 kr.

Colliuick, A*, Wanderlust von Birnbaum für eine Stimme mit Pianoforte;
18 kr.

Ooria, A. 9 Op. 8. Ktu.de de Concert ponr Pianoforte. 1 fl.

— — Op. IM» L'Attente, Nocturne caracteristique pour Pianoforte. 1 fl.

Kiiit'iier, ,T., Re"creations ponr Guitarre et Flute on Violon. Call. 13. 54 kr.— — Repertoire de nouvelles. Danses fav. Ca^i. 4 pour Violon, ponr Finte,
pour Ctarinetle, pour Guitarre. ä 36 kr.

*

l/is?st, F., La Danza, Tarantella de Rossini, arr. pour Pianoforte h 4 Mains.
1 tl. 12 kr.

fc

^Iusiurt, Ne toticliez pas ä. la Reine, Quadrilles. No, I, 2 a 30 kr.
Farlslt-ZUvars. Op, Concerto pour Harpe et Orchestre. 9 fl, 36 kr.

pour Harpe et Piano. 4 fl, 48 kr.
Pruine, ff\ t Op. 10. Souvenirs villageois, Aivdante et Rondo pour Vio'on

avec Orcliestre ö-fl. 24, kr. , avec Qnatuor 2 fl. 42 kr. t avec Pianoforte
„2 n. 24 Ich,.

Holter. K. t Op, 10. 3 Schilllieder von Lenau für eine Stimme mit Piano-
forte, 1 - Tl.

Iii Ii elf, C. Hl.* Sammlung von Vor-, Nacli- und Zwischensmelmi für Ore^l
Neue Ausgabe. 6. Lieferung. 36 kr. ,

B

Uosellen, II.» Op. 95.. Fantaisie snr des Motifs de 11 Kuriose, 1 fi. 30 kr
Ttiloii, Op- M. Grand Solo No, 12 ponr Flute avec Quintuor 2 fl, 24 kr

*

avec Piano 2 fl. '
"*'»
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Meile Musikalien
im Verlage von C. Btiehhardt in Cassel.

BÜtteiilinuscii, W., das Posthorn, Lied fiir Tenor oder Sopran, mit Be-
gleitung des pianofoite's und der Trompete oder Horn. 10 Ngr.

ttoclimaiin, It., Sammlung beliebter Tänze für Ana Pianoforte.-

1) Polka aus Alessandro Strartella von Flotow. ä Ngr,

2) Cotillon ans derselben Ope,\ 1\ Ngr.

3) Winterfreuden-Galopp. 5 Ngr.

4) Lustlager-Walzer. 5 Ngr.

5) Carnevalsklänge-Gälopp. 5 Ngr.

6; Aroma-Walzer. 5 Ngr.

i) rsabella-Polka. ö Ngr.

8) Die Musketiere. Galopp aus den Musketieren der Königin, von
Halevy. 5 Ngr.

9) Cotillon aus derselben Oper. 1\ Ngr.

10) Anrora-Francaise. 10 Ngr.

Rott, ¥« J.s Andante cautabüe für die Violine mit Orchester, 1 Thlr. ö Ngr.

dasselbe mit Begleitung des Pianoforte. 15 Ngr. — sechs Lieiler für Te-
nor oder Sopran. 25 Ngr.— Romanze für Pianoforte. Op. 10, 10 Ngr,

Hftser, C., 3 Lieder fiir eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte Op. 8,

einzeln:
No. 1. Ständchen ä 2£ Ngr. No. 2. In"s Herz hinein ä 3NgTJ No. 3.

FrÜhlingstoaste 6 Ngr.

Kiiliinsteclt, Fr-, sieben Lieder für eine Singstimm« mit Begleitung des

Pianoforte. Op. 13. 2ö Ngr.

"Wlegauil» •¥.» Lobgesang für 4 Männerstimmen. Op. 13, 5 Ngr.
— Kyrie eleison und Fuge mit Choral. Fiir einen Chor von Sopran-,

AU-, Tenor- und Bass-St imtiif n. Op. 14. 10 Ngr.

leipziger Bücher-Aucfion.
Den 1. Octobcr 1847 und folgende Tilge soll die von Herrn Dr.

tx. W. Finlt in Leipzig tiinteriassene

Bibliothek
nebst mehreren anderen Bibliotheken und kleineren Sammlungen werth-

voller Bücher ans allen Wissenschaftea zu Leipzig öffentlich verstei-

gert werden.

Der beinahe 20,000 Bünde umfassende in allen Zweigen der Lite-

ratur reichhaltige Cfitalog ist so eben erschienen und durch allo Buch-

imd Autifjuariatshundhuigeu zu bezielien.

Leipzig, deu 27. August 1847.
1

T. O. Weigel.

Süertaa- SjpebiKon bec Signale füt bte imifitalifche Sffiett (ÖS. SBauf*f 0»

ßfipsig. SRrtiflirt unter- StoantiDortlfWt bet JBeviflafcQcicprtihon.



N2. 3?. £en»3{g, ®**ttm*e*. 1847,

SIGNALE
für Me

-3a$rli# erfd&etiien 52 Stummem, 9)reiS für bcn ganjen Sahvaarta 15 £ftaler.
SnfeEtionßflebiiljren für bie 3>etitjeiie ober bereu Slaum: 1 ^cugrofcben, -2Clte $ud)* unb
SSufiralten&anMungen, fowie alte ^oftdmtev nehmen ffieflteHungen an. 3ufenbunacn
werben unter betreffet „Sffebuctjpn fc>cv ®iflurtlefnc biemHf.gSdt'' erbeten.

«|e»»t»e'f » f i f.

Offener ffltief «tt 6ie Sietxiciion bet ©iflnnle.

©eetjrtcflec &etr!

Sie „offenen SB riefe" fttib nUerbingS etwas in SOtifctebft gefommen, feitbtm ein
3fnti;£eut[d)tE)üm!er, bec »«möge feiner alletböcbfhn Stellung über jeber Äritit" er*
baben ift, einen folgen Äu »eröffentliffjen ger«E)fe. JDemwcb wage feb «e, einen an
6« }« ridjten, weil icb wenigstens »etfubert fein famt, bap ifjn Seber lefen wirb,
bem er etWöß <mgebf, fei e§ au<b nur, um feine ©lojfcn batäber ju machen, ober,
um eine 3£t>rc|fe an ben SSriefftelTec 311 rieten — eines t>on Reiben fft nad) ben neue;
jlen Srfabtungcn bie conditio sine qua non geworben, wenn 3<munb ficb erlaubt,
bec SÖctt ju fagen, WaS er füglid) für ffcb bellten fonnfe.

©ie wiffen, es ßtebt im menfebtifben Geben 2(ugen Miete, wo man bec SSergwcff;
litng nä'bet iff, als fonft! ©olcb. ein SOIoment war'S, als idj 3bren legten JSrief em;
Pfing, bec mir fwunbfc&oftlfc&lt tieft, mit ben ©bemnifeer 2CttiEeln nun e&efUnS ju
Wiegen, weil unter S&ren Abonnenten bie aeitgemäpe grase entflanben fei, wie es
fomme, baß eine 'umficb.ttge SRebaction fieb eine fo nu&lofe SJerwenbung i&tes eigenen
SBlatteS gefallen laffe. 3$ e&e in SDemuft ju, baß e$ ein »erwerfEidjcr SOHß&raudj

treffe fft, fit ju SSericbfen über S^rnnffea: muß »erwen&en ju Wölfen ~ ab«
bas ©pricbioort le&rt, ba£ man B fagen mujf, wenn' man A gefagt bat! ©er jweire
©runb, warum Sie mid) ju fc&Heßen bitten, i(l atterbings ein nodj gewiebtigeree:
,,©ie gfau&en", baSfmbS&re eigenen ® orte, „baM<b mieb nun ausgetrieben fjabe,
weil i«b in mefnem lefcten XttfM in einen fo troäenen ünb boefrenben SEon »erfaWen
fei/ ber für unfet bumoriftifebes Zeitalter titelt me&t paffe — @ie fänben baö übri-
gens itatiiriitb, u man enbtfft mübe werben muffe, mit bem gaf bec ©anaiben tu
febopfen, ut:_b Sie waren fogar evfiaunt, baji icb über einen Ort fo «iel iu febreiben
Decfflodjte, tn wettern bie £aupt&et>ölEerimg aus ©pinnern, SBebern unb «Strumpf-
wirlern bejtede unb biefee 8nMatt befanntlitb nur auf SBoumwoUe watbfe, aba
burdjou« niebt öon SÄufiE emdbre," '

1

'
iV

Slitn entfebeiben Sie felbfi, ob eö fßr einen Serf^ferfhimv niebt tj&cbH nieber-
Wtjgenb ift, foiclje Borte »on feinem 9?eböcteuv gu lefen _ unb {umal föc einen
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'1

SJecfdjtcrftotfet, bcr (o fet;r »ou bei' Giebe ju feinem SSerufe buvcbbrungen ijt, bcifi cv

t\xä)t einmal Jponorar für feine ÄcfKfcn beanfpnufct, auß bem einfachen ©rünbe, weit,

wie @ie (jocljfl etgentjanbis gcftfjri'eben feaben: „für @$emnt6ev SRaflfjiiftönbe bic

fiouiöb'or'i ntt&t erfunben Worten finb." Sei) fd>rcibe alfo nw aus Ctebe jut Sadje,

abev a;td) tiefe greube wollen ©te mir rauben unb mtd) febttefilieb auf bte SSetobnung

beö e&cmmfccr ^ublicumö »erweifeit, wctdje td) Sfjnen jeborf) biermit feter;

licbft abtrete.

©ic $aben SRedjt, kl) warb ju troden, abev bebenden ©ie, baß wir- jefct täfllicfc

25 @vab im ©cbatfen som Styetmometet ablafen, bag iefet bie fogenannfe ©urfenjeit

ift unb fclbfl 3£)ve fleifngftcn Sttitarbeitcr taä «IoIcb far niente ben GSorrcfjponbenaen

Dorsujicften f* einen. ^ SBiefe £unbstage fmb bte paffcnbffe 3eit für meine SBcritbte,

weit ©>ie jefct bintänglicben Staum bafiir fcaben unb weil — boct) genug, ®ie müffen

fetbjt gegeben, warn ©ie aufriebtig fein reellen, bap Sfjnen jefet eine quantftatfne

Stillung ber ©galten 3breS SBlatte« fcfjr notbwenbig unb crwünfcfjt ift.

Sei) »ciji reetjt gut, bäß ©ie nur barum unetbimfeb fmb unb mir nur noct) eis

neu einigen TüxtiUX ju liefern ertauben, weit ©ie Morgenluft auä Hamburg, SSerlin

unb SBien wittern unb befall) mit bec «eifrigen @pwu aufräumen wollen. 2(ber

mir Unglürälidjen feblägt ber wäfferige Stoff über bem Äopf aufammen, ict) »et? in

metner TCngft weber, wo id) juerft anfangen, noef) wo id) fd>lie$en fott. ScfifjaEb »er;

falle td) aufä 9teue auf ben Äuiiftgrtff, ben tcf> fcljon Dorigeö Safer mit Sr-folg ans

»enbete; ici) tjfitbtre ben testen ttrtiEct in jwei Abteilungen, beöanbte .beute nod) bie

(Soneerte in"'moglici)flevÄürje unb fertige tmd)fte SQSoctje baö Stjcater un& meine Äimjfe

genoffen, bie ÄritiEec, ab. 3)aä befte ÄunfillütC EommtfUfö giflefct unb btefen #ttrtngö;

falatfpote ft& mir jumSefett auf, »ielleidjt mafct er Sbnen Appetit unb ©ie Verlan*

gen eine flortfefeunjjl

SBaS aber bte jefeigen SBcrtefcte betrifft, fo fage icb 3$nen- gum Sroft unb aur

SSetu^Ißunfl
— aW £ortfaeffc, bafi @ie wcntgftenö geruben, wettet ju (efeti — ba^

icb „beö trocknen Äon« nun fatt bin" unb wieber einmal in mein uotjätjrtgeS ^orn

blitfen will, ©t'e foUen ft^en, bag tet) noeb geftbitttec bin, au 23iüier; baji icl) jraar

feine ©eifcnölftfcn }u i>cobuctrert »erffefje/ aber Dur unb Moll in einem 3£t(iem btafen

fnniu

36r ergebenfter

9tofbfta.naIift.

IV* a.

(^met Soiimte, bie nid)t gefaTten twtirten im1) ein*, fcafl teitia^c nlcfj* J» ©tnnbe tarn. —
ffiev tjai'i«i)nif.((|c SitM tvfcljtmt in uitfcrcr ffllitt«. ~ -§eiT SKci» ücttcffctt eint» flflwff« Swnj

©Aufiert. — sme««flllte vnb (jli^Itrf)e S«^t. — «et bet Sttf^vt ö&erffljtäflt fi(^ cm Xxom*

j, c tcv _ SlciiurfKii ©imeit ftiiflt im« in btn ©djluminet. — etf)itffat tili« terfjeiv«t^eten ©dns

«crin* — Uiiaeiwifcfunc Ä'iufjcr. — ffimtllffeitrtifet. — Jlotie unb Jtuimn«.— Stfintcltt- JEvtijff^ff

«H eiinoaat. — Äaoul unb SBnlratltw f«Kwi iurff), — «cn SPltio o« fflo»*w&«.)

Set) beginne mit einem ^cttiS »*n bret Soncerten, bte weniger wegen t^rer pos

ptioeri eigenfdjaften Jßerücfficbtigung oerbienen, at« wegen ber @igcnt£)ümticbEeiten^

welctje fie niebt- befafen. 3wei biefer (Soncerte würben nämlicb gar nid)t gebatfen

unb baö britte Ejattc fo gut wie Eetne 3ub6rer.

©aö eine niebt gu ©tanbe getommene ©oneert ijatte bte erfte ©angerfn am tyu

Um Realer, gräutein Ätieft, pvojectirt, .um i£;ren gefunrenen ginanjm wieber

nufeu&clfcn. Dcv 3wcct ivar alfo ein wobl^ättget unb U)ve ©timme eine teibliefa

folgltcb «onnte man „bei bem anerfannten Äunflfim» befi Jicflgcn ^)ubltcumö"_ wenig;

ftene annebmen, baß ffe auf bic .Soften Eotnmen ivitvbc, iOocb (eibes warb bie „Ijolje
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obtigMtlttbe ©vtmibtrifi" uenDeigctt, nuß ©rünbcn, bie mit icfjt nod) bunfel füib. —
©ovge füt bie 2fuöt>itbuiig bcö Äimftgcfdjmarfiö wav es mdyt, betin iA.fantt ucrfitbevn,

baß Ejiei: nocl) uict fd)lccl)tere ©oncerte mivEiicl). ju ©ionbe Samen, a!$ biefcs geroefcn

wäre, gu bem bie ©ubfcription jiuai; er&ffnct wau, aber bie uätev(id) milbe iSuftij ty«

vcn (SonfenS ücrwcigette, 3ütö öcfunb^citöpolf^ciffd)cti 3JücEfid)t<n gefcljutj es (lud)

nicbt, beim gu »ott wäre es nicht geworben, unb man bot enbtid) feinen ®runb, am

annehmen, ba& buvcT) biefc 2fuffüf)rung bie Sffcntlidje Stu&e gcftör£ worben wäre. JDodj

ift eine beEannte ©adjc, baß eine ßbtigfeft gar Seinen ©tunb füt baß anjugeOcn

bvauäjt, was ffe ttjut, ober iiid)t tl)\it, befjijalb muffen wir uuö mit biefem anfdjei*

nen'o gtunblofcn äSeifa&ren beruhigen; fraß abev flcwtrfjtißc ©ninöe aufliegen, wirb

Stismanb in 3weifel jie&en.

Die beiben anbeten Soncette würben von bem gsoßen Äünfttct Morbilli uetnm

ftaltet. 3ut ßbre bes publicum« fei e$ gefegt, baß es birfnwt Hiebt auf bie ßeim=

tutfje ging unb woljlweisiid) bafjeim blieb. Sie aSenigen, wetelje in bem wirElitf)

gehaltenen Drgelconcect waten, beeilten fo @ntfefclid>eö oon bem ^atmonifd&cn 3ir5el,

.baß es am beften {ff, man ubeegetjt biefen gcfd'brltdKu SpunCt mit ©rittfebtoeigen. 33et

große ÄunfU« Devfibwanb enblid) fpurloS unb ertrug bie SSetlcnmma feinet SERffffon

mit b« SBürbe, bie nur großen Scannern eigen. Sftac& biefem unevquictticbm 3fbftes

d)cr in witjreö $aibelanb gelangen wir gu einigen Dafen, ben 2Hön nementÄcons

certen beö 3Ku|iEbireetotf SOiejo. Sa fie bie einigen finb, wc(d>e uns ©elegenljeit

barbieten, frembe Äünjtl« gumcilen gu l;ören, fo »trbienen fie am meiften bet !Betä&

fiebtigung unb es weite ifjnen bie größte SKjeitnoijmc oou ©citen bei! tnbiffetenten

spublicumS su reiinfdjcn. Sie wie fjoreit, füllen biefc Soneecte wegen SKöngel cm

S£l) ei In abtue eingeben — baß weite in bet £t;at gu bebaumi , beim bet mufi'Ealifcbe

Steil bcS publicum« erlitte babuvri) einen anfc&nlidjen SSevtuft. <£$ liegt (jicn'n fein

SBibcrfptutf) mit bem fröret ©efagten. gut e^emnift fitib biefe konterte bebeutenb,

wenn gleich üjr äbfolut EünfKerifcbct: @e£)ölt ein unbebeutenber ifi. Sßei einet S3efptes

d>itng mtig aber ber lefjtere SOTaßftob angelegt werben, wenn man (SinfeitfgEeit be$

Urtijeil6 »ermefben ipill.

3Cn gröjjeven £)rd)efiewcrEcn frrndjtcn biefe (äontevte nur Cobcnömecftjcs. SBfr

Ijörten Öuwettute, ©djerjo unb ginafe won iSdjumann, bie ©ymptionim Cdnr con

g. ©djubett, CnioU \>on Güttbe unb SSect^öoen'ö ©gmgnt unb CmoU-©9ms

}>£)onie. Itn Ditöertuten ^6rten mit bic neue *u 9)tometljeug »on g. Eiltet, bie ;u

Dbeton oon SBebcr, gu Dlömpia uon ©pontini unb bie SOtecreflftiKe bon SDUn-

bclSfoi)«.

©iefes Sfccpcrtoir ifl ein buvdjauS g(iicflid) gcwÄ^teö }u tiennen, man erfleljt bar.

auö, b<i^ bet aßilte, ctiuaö ©uteS ju fdjßffen, oovijanbfn mar unb bflff ^etr .SSJEejo

felbft ©orge trug, bie neueren muftfaUfrijen ©rfd&'einungcn jur ©cltung ju tiringeit.

Sciber ift man mit bem £ob nun jienUid) §u ©nbe, beim bie 3Tuffä(fttfngen waren

- mebt ober weniger werfest, mit einige Ijalb gelungen gu nennen. 3n bic ®et«iW cin^

jugct;en, ift mir leiber nidjt begattet, ieb btmetCC'babct mit im ungemeinen, bafj bie

Oiwettutet», befonberö bic 311 Obeton unb Dlumpia nact) Äräftun onögeffibrt imivben,

unb baß unter ben @t;mpöonim' bie Cmoll uon SBcetbooen, als fdjon öftere feiet aufs

gtfüfjtt, am wenigften gu wönfdjcn übrig liep. öiänglid) oe;fe(jlt war bfe ©Äuberffcbc

©umpbonfe, weil ffimmtlidje SEempi gu langfam waren, was ben Jpörer, befonberS

beim TCnbantc, bas oönt&in feben long ift, an ben Sianb ber SJergwciflung bringen

mitfjfe, §crr 501 ejo erlaubte firij, um bie »erfdumte t3nt roiebet einju bringe;^ c!gcn:

mäcbtige SJerlürjutigen, inbein et bie SBieberljolungen wegließ! 3flö «Otuftet

einer 3Cuffü£)vung, wie fie niebt fein folf, ift aber bie ber 50?*er.ceftille 0011 SJfenbtlSfofjn

gu nennen. iDicfcc Gomponifl (ja t t)itt fajpn einige SÄal btis UnijlücE geljobt, fo fe§t
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öevftümmett ju werben, baß et gar nicl>t meljr ju erlenncn war. SOfan mufjte baö

3etten unb 2>e£nen im 3£bagio unb boö geifttefe Sdjteppm unb SSSütgen im 2Cltegco

fetbffc b.Öten, um es glaubhaft ju finben, bafj eine Kuffübrung fo fefcc Berfefjlt werben

tonnte, ©et erfte SErompefer fegte bem ©anjen nedj bie .Krone auf, a!ö er jum
@d)lu|i bei feinem ©o!oeinfa§ mit bem erften Zone bermafjen umfdjtug, baß aus mefir

als einet beängftigten SJruft ein ©rfjmerjenötaut fiel) entrang. Söp Schumann webet

Bon ben (Spielenben, nod) »on ben 3u£Övenbcn oerftanben warb, tjl Eein Jßorwutf —
eö liegen nodj $u Biete Stufen jwfföen Stjcmnifc unb Stöbert' ©djumami, bie ntcfjt

übersprungen werben Sonnen, unb es wirb nod) Saljrscfjente bauet», etye man auf bec

4?ö£)e beö Sßcrftäribniffeö anlangt, welctjc Sdjumann uotauöfefet.

SDas etjle ßoncett e er!) ertlichen gräuletn Simon unb bet funfgefjnJäijrEge tyias

nift SQ5e(>net aus ©reiben. erfte« „wie natjtc mir bet Sdj (umm er" fang, warb

baS gaiije Üfubttorium fo fd)lä'ftig, baji fogat bie ©asflammen ju oerl&fdjen brotjten.

#ert 585ec)net ijl nid>t otme SXalent, bod) möge et nocl) einige 3a§re ftubiten, beoot

er wiebec auftritt, wefl man einem geb.ilbeten publicum nid)t jumutijen form,

halbfertige SEalente in itjrcm ©ntwicrelungSgange ju »erfolgen.

3m peilen Goneert fang grau Littel, geborene ©djutj, bie fd)on früher &ci

ben Äuffü&rungen bet $>eti unb beß äBeltgetidjtS fetjt ttjätig war. Sbte Stimme ifi

leibet fd)on im 3£bnef>men unb ihr Stern im Sinlen, es iffc fdjon mefjten Sängerin*

nen fo ergangen — weil fie fidj «erheirateten, @in Otd) efter mitgtieb, #etr SBelcEet,

fpielte ben erften Safe aus bem ganj neuen erften ©oncett bö« SBeriot. 2CE>gcfefjen

von ber 2Ba|l, wäre es fein: witnfd)eneroertl) gewefen, bafi igen SÖelcEer mit „ge*

wafdjenen ginget«" flcfpiclt (jäfte, ober uns mit feinen Uebungen »erfdjonte.

gräutein (StifelBoget fang im brittai ffoncert. Sie fjat fd)on fo Biet 2ob er;

fahren, bog man fjier auf ifjre ©tfdjeinung gefpannt war. Sie Satjt bet ©titete war

für bas fcieftge publicum eine ungtücJiiclje. (So utifTeweißet sieben biet am beften,

biefen wohlgemeinten gingerjeig möge Sßlemcmb oetftljmcifjen, ber fiel) $iet fjöten läßt,

iöie Sänger muffen £)onfjetti unb Mint, bie ^piamfien muffen £>vei)fd)ott unb ©öfj*

ler wählen, um Jiec bucd)jufd)lagen — bann Srac&t ciTjec fidjevlid) baö gtrnge $aut

vom wo(}tertungenen Jßeifattsftucm, Sin Dtdjejiermttglfeb, J&erc ©tofiEjeim, blies

ein (Soncertino für gagott ted)t brau.

3um legten ßoncette watb £crt Äotte au§ iDre^ben etroartet; ec fam mdjt,

öielteidjt aus bem natürlichen ©runbe, weil fein un$ert«mitid)tt: greuiib Äummer
i^n ntdjt begleitete,

iDtnu Äot-tt V^tgt Äummet
Stets -Öanti in ^anb ju gt^'n! —

3£tS "Burcogat genoffen wit ben ©cfang beS gtäutetn 5£rei^fd)fe aus ©reöben.

SÖJan fdjmedte ober bas Surrogat ju fetjt butd) — id) bin begierig, wenn baS ^jiefige

publicum einmal bieCufl oerlieren voivb, Dilettanten innSonteri ju tjötenj tt nimmt

biefelben in feinet ©utmüt£)igfeit woljt gat für Jtünftler. ®ie 3Cuffü&runa beä (Sg=

mont war ganj Berfeijtt, ^räutein £ref$f$fe fang ba^ etätdjen, wie man es nicfjt

fingen fott, ate abfd)recfenbeö SBeifoiet. ©ec @d)aufpieler ©eftmibt fpradj feie oer=.

binbenben Borte oon SOZofengeit tedjt gut. SBect^ooen Ijat ftd) fidjertief) im ©rabe

umgebre()t, alfi er feinen (Sgmont fo ^bcen mu^te — aber et wirb ^errn SÄejo uer*

geben, „benn biefer roeig nidjt, roas et t^ut!"

gö bleibt nod) übrig, bie Sencettc ju befpredjen, wcldje ^err Sta(;lEned)t $ut

3fuffä()tung bradjte unb bie, wie immer, baS fflefte finb, waö wit tjict tjören. ;Dod)

id) fe^ie fd)on im ©eifte meinen gefütd)fcien Stebacteur mit bem Stottjftift freunblid)

walten unb muß mid) rurj falten. 5SSit £)5tten im erften Soneette bie ^ijmne Bon

SBetet: „3n feinet Drbnung fd>afft bet ^err!" iOaö Suett aus bem jroetten 3fcte
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bec # ugenoften, bie SRaltfcene aus ©poljr'S gauft unb sOienbelöfofjn'g SBül-

purgiSnadjt, echtere warb aü)t £age. fpätet: umbecijolt. SSiö auf baä ®uett. ging

tttteö redjt »acter, bocf) bie 2luSfüf>rtmg bfefeö SuettS ift bae eotoffaljte, was man je

Ij&ren konnte. £>aö Drcijeflev warf [o compleft um, baß noS) einmal »oti e-orne ans

gefangen werben mußte, ©er. »Dirigent trug eben fo »tel ©rfnitb, als baS Drdjeftct,

beim er I;attc fid) mit einmaligem flüchtigen SDuwljfpielen begnügt unb fantitc bäö
©uett nod) ntrfjt. £err Dvganiji Canger aus Ceipiig war ju biefer 3£uffü£)rung

geEommen unb roirEte aud) fpäter bei bec tfuffiifcrung beö Paulus a(S erftec £enot

mit. 2)aj! #crr ©tat)iEnecf)t uns ben Paulus fcorfiUjrte, war l)öd>ft anerEennungSs

wertfj, nur ift s» bebauern, baß er feine SReife nacl) ßeipsig jur bortigen 3Cuffüi)rung

bc6 Paulus nid)t bagu benu&t f>atfe, fid) bie SKenbeiefoijn'fcIjen £empi ju merftn, —
Das ©c&litfjtempo bei: SDtioerfure unb bie beiben ©tfjtujjdjorc waren ju langfam ; eine

Ijiec fettene 3fit$na&mc martjte ber ©Ijoral „2Bad)et auf", ber ju fcljnell genommen
würbet Rauhte war leiber ntdjt bei ©timme, bas ©uett ber falfdjen Hungen mar
lebensgefährlich — bei SEotaleinbrucE war ein erfreulicher. $m SOtejo ließ ffcl) fein

3fmt nicht nctmieii uitb fungiere als JBorEca^cr — vulgo 23ocgeiger! ©oft beffere

es! — 32.

(Signale au$ $amtatra.
(3m äPabc, — äffinS Ifl ©tftnimna ? — $>t Jöejji. — gtSittem SJdiitiäfl. — 3>« äBnffcnfdjnuct,

Bigaro'fl ^ocfjjeit. — äBcrf^ctxiie- SHätfjft.)

@ie jtaben Ifange tt£d)t§ »on Sfjrem SSutferbrobf geijort. 3)ieS wirb ©je gewiß

nidjt SBSunbee neijmenV wenn ©te bie jicit bec Steuerung bcrmEfithtigen, in bec wir

leben, iDaS SSrob würbe immer fettener, 'wie »fei mejjc ein SJutterbtobt. Sei) bin

bc^allb aud) fo rar geworben, feafS id) mefjrcre SBodjen in Hamburg gar nicht ju fc*

£;en war. 3Baß ttjut mein nicht 2lileS, um ben 2£rmen, al£* ben Unuevfdjämtcn ju ent*

gehen, bie effen luoUen. Sie Sfteüolulioii §at am\) mid) fortgetrieben ge^ia6t. 3d> was
im SSabe, cinerfeits,, um ntctjt ganj efnäufdjrumpfen unb bann,, um meine ©ünben abs

juroafdjen. 3d) glaube, es ift mir gelungen; id) bin rein geworben, fo tein, wie b<ig

SEäubdjen im „Stac&tiagei: öoii ©ranaba". Sc unfdjufbfgec berÄrittEec ift, befto mel)i*

fffcoraStee wirb iljm bon gewiffer ©cite |ugefd)ricben, -Die fogenannlen Äunftler unb

Äitnftlerinnen lieben nichts inel)-r, Biß bie SKaiectät 6eim Äritifec. 2)aS nennen fte

ÖSefinnung. ®ö ift bod> mevEmürbig, wie berfdjiebennrtig bie SBörtet in bem SKunbc

ber Sttenfdjen flingen. Sffienn eine ^eimabonna fagt, „ber junge ?0cann Ijat ©ejttii

nung", fo !Efngt ba§ gerabe fo, als wenn fte gefagt Ejätte, „ev finbet mtcfj gÖUtid)",

Sßaß bei bem (Sinen ©efinnung, ift bei bem Zubern ^eigEjeit, bei bem Stnen Biete,

frei bem 3Cnbern ©innlirfjEeir, bei bem ©fiten SBa£)r£jeif, bei bem 2Cnbern Süge. SBenn

ein spajtot: auf ber Langel ben ©lauben prebigt, fo ritd)t ba€ gar geroattfg naO) bem

®ef*fift unb fein „©laube" Eltngf einem „geuerbatfiet" wie ^cudjelei in bie ß&tett.

iDa» ift bie ssifit
y fft baö Beben! 35oc^ gerbet fällt mir ein, 6afi neulid) ber %ta*

Uenec be äBejji bei uitö ben Slemorino in beutfdjer Spraye fang, unb aU bie SBorte

{amen, „o fefe a U$ ciebe, fei'« aus ©cam", Etangen fte aud> gnuj anberö, als er

fid) tnelleicljt gebacljt (jaf. @ö mat ein merEwiirbiger SKoment, bte- ^arquettiften

fdjmunjelten, fafe ©oKerie jubelte, mid) wunbert, baß bie Hamburger nfc^t da capo

geetifeit tja&ctt. 2)e S3e$ji mad)te üol- nteljrcten Salven bei uns ^urc-re, obg(eid) er

bamalS biefelbc ©timme fyatte, wie jefct. Se^t fagen bie Seutc, ©djabe, .bajj er fcine

Stimme weljr ijat. ®cis nennt man gortfdjvift, 3n bevfclben Oper fang bie neu

engagiere DemotfeK* äB«t*nigg bie 3tbma. @S ift ein junges SWa'bdjen, baö mite?
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be» Soloröturfängetinncn bec ©egniwart unbebingt einen bcv crjien Splcifee einnimmt.

#übfd) (Mfifltbilbete$5^,SKetbobe,5£e^nit' unb bann unb wann eine JieEne ©eftbjnacf*

Icjfgfeif, ein Sßcfultat bec «Robe, finb ihre borsfigfiebften (Sigcnföaften. SBIeibt fie in

ben ©i-anjen i£;rcö S&tlenlö, ba* fie ftveng auf ben ffirauoutgefang binmeijt, fcütet fie
;

fi'd) uor ben »erb erblichen (Sinflüffen bec SHoutinc, uergifjt fie nie, ba& baö »leibcnbe

in bec Äimjt etwas SnncrtidjcS ift, fo vecfprcclje ich itjr eine beffeue 3uEunft, als bie

bec Spumabonna, nämfid) bie fcer ÄürcfUevm.

Üp^ina'ö „SSSaffenfc&mieb" ift bi« je&t uia-ä ober fünfmal gegeben woeben unb.

hat gefallen, b. fi. nichts gemacht, £>ie SKujie fft biv Sleflep eines uer&cambten £a*

Untö, baS Äcptbuib bie Arbeit eine« aioutiniec« , bei: Semen (Stoff tjat, @S ift wir!»

ticf> ©cfjabe, bap 8or$fng nict)t pcuiftren Sann, immer [djetffen molTen, ift ein Unbing,

jumaf, wenn man nid)t bae ©enie eineiS Sftofjtni ober 2Cuber bcftfct SaS wetg Äeinec

&(lFcr, alö SÄcuecbccr, unb baljev hält er fiel) fo lange in bei* ©unjt b« öffentlichen

S&teiiiung.

(Sine bei: beften Dpecnauffühcungen bec neueren 3eit wac „gigcivo'ö £od)Sett

unfec ©irection eapetfmeffrcr ©cl) inbe Imei f f cv; ©alt' 3tfte alö gigaro,

(ein SOHt&alefi älä ©räfin, grfiulcin SBöbnigg ©ufarnm, gtfiulein 3acqueS alt 9>age

teffleten 93ortrcfflicheS. ®aö ©c&tetbbuett mußte luteberfiott mevbeit. <Sä ift eis™, baß

bie $ambutgcv SSÜfcne mit bem Sßojact mn meiflen maü}t. ©est Xntritt bec

neuen Sirection'baben ©on Suan, bie SaubcrfCÖte unb gigaro'ß ^ochjeit bie tieften

@innabmciu:v$ielr. Stiebt bloß bie SKuflf, nl« baä füdjtige Sntcmblc W fein £f)eit

baran.

Seit einiger 3eit Bommen wir auö ben Stäc&ten nicfjt beraub SBei gellem Sage

ftcaljlt utri bie Stacht entgegen unb giuar an alten ©traflenecten, aus alten Leitungen.

(SS ift bic oenetiam'fcbe, cmfcauifcljc, fteiliam'fcbe, americaniföe, afcifanffö« unb aiu

ftratifc&e 9?ad)t mit „Ue&crraftbungcn", bengalif*en Stammen unb großem Srdjefter

von ©anfror, SSerenö unb wie fie fonft no* tjeifleii mögen, ©iefe gefte finb eine 3ro.

nie auf bie Hamburger 3uftdnbe unb ein entfe^tidjeö ^eugnifj unfecer Sßlnftcttjeit.
—

föutcSladjt! ffinttcrbwM*

(SDtc itntitnifffje Opeiv — (Sin f«(fc*W Sftoiuoiu. — ^ontini, -— äßmt fÄjtüft.)

JftS SSoctcab bes SBtntevs rikttc in ncvgangenec Bache bie italieiiifclje Spevngefeit=

föaft bei une ein, von bec baß @evücl)t »erbteitet wac, ba£ bergtetetjen tjier nod)

nie bageivefen fei. ©e|tecn nun, fltö a.m 30. 3Cug«|t, bitten wie ba§ ©tücB, bicö

^)£)änomen beiyunbeni ju Eönnen unb finb iefet bec SOIetnung, gama l;abe mieber ein»

mal ungeheuer in bie $)ofmine geftofjcn, otjue ci^entliclj vedjten ©cunb baju ju Ijaben.

Die bieöiäfcrige italienifdje Dpcrnfaifon vecfpvid)t eint inteceffante, jebcd) Jeineömegö

eine uneci;övte ju werben. alte SSefannte begrüßen- wie ©ignoc ^oboc, ©ignoc

Cabocettci, ©ignoc unb ©ignora §)ignoli. Unter ben neuen 3Cn!8nimlfitßen ftirijt ani

©ignb? ^oncom' Devmögc bicEer, gefperrtec Settern fn'ß Äuge unb wir geben un8 ei ;

nen 2Cugenblt<t bec Sühnen Hoffnung t;in, bec berühmte SJonconi l;abe fic^ bi« auc

ÄÖnigeftöbtec SSüi;ne (jerabgetaffen, Snbejj baß erftc «afteetm beö ^erjogä Bon $ev*

Mca fn bec geftern Dom ©topel geialTenen Cucre^ia jetgte unö, baß wie einen ^Jfeubo*

Sftonconi in unfeten SOiauern unb auf unfecen SSrettern fjaben. Krofjbem erfdjeint er

.unß als eine «ort£)Ctt£)afte 3fcquIfition; ba er, mit iiemlidj jlatlec, flcingooltec Stimme

begabt, audj ein gewanbtee, feurige« Spiel Mieten Heß. Sic ^timabonna assohtia

©ignora SSöIbcini ift im SBcfTft einer abgefangenen ©timtne unb nic^ht bebeutenbev
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ÄeEjffevtigfeft, bodj weiß fte bte tör gii ©ebote ftetjenben SOJittel mfyticftft öörttjeitbfift

anjuiüenben, fo btifj ffc im fficvefn mit einem eKmttnfcIkn, jebocl) in ber 9><itff)te ber

Shicwjia fcCjf wii'Efamen ©piel c ' 11 m5) * c^reultcbcS ®anjc barMctcn. ©ignota sBu^s

(iotti, .contrnlto assotuto, was ein fttrerlie&fter Ocjini mituoller, öngeiie&mer ©tinmte

unb gewanbter äußecec (Srfdjefnung. pr eiiic StolienErin beftfct ©ipora •Dugliottt

unglaublid) wenig (SoIEoratur, beim ein einfadicr 2)oppc£fcl)tag innere ifjr fdjon groge

SCWiilje unb fommt fTetö ecEig unb unfdjön 311m S3orfcT,em. £)er ©panier 8unetta,W0Tb

btesmal butdj ben Basso ImiII'o, ©ignor Katalane-, unb gw>ar fetir gut gegeben, Site

ffn b überzeugt, an itjm einen tüdjtigen, t;5rf>ft ergofjlicben Smfcamara ob« ^aöquctte

iu befielt, — Sie Dpcv. ging gut unb mir muffen bem Maestro <li capelia alten

mügltctjctt £)anE für feine uurtfamc SfjättgEett fflijcn, um fo me£;r, ba baß Öuctjciter

fiel) in bivfem Sa&re feör werfcfjledjtect £jat burd) ben Abgang St. Subin'ö, ben £err

Urbanert »ertiitt, fnbem er lief« £)öcl)jt unjart vorbaut. Siiclleicfjt bat bic Äraft befi

(SapeUmeifterS tfiren ©iß in ber Unten £mib, mit bei- et* birigirt, wie bei ©tmfon

in ben paaren. JDäö spubfieuin (jattc ftd) bemüht, eine Temperatur uon 30 ©reib

" Steaumur fcerju (teilen unb ließ c6 nidbt, t&eitt an tfufimtnterung, tbeiK an ajeifaltSs

fpenben fehlen. — ©pontini wirb feine SJcftalin unb 9lutmatjaE unter eigener Sifec;

tion iue 5fuffü[)i'iing bringen unb man munBeU ftarE oon feiner SBiebewinfefcung in

frühere 2femter unb SBSürbcn, — ©or.fr fcijfäft fjier noeb faft MeS ben grofien mups

fölifdben äainterfcljlaf, bbcbfrenö, bog fiel) bie unb ba ein ©tem bcö SBerlinef 9ttujtf=

Ijovijontö bie 3fit(icn reifet; feilte mettcidjt einer üottfta'nbifl toacb werben, fo werbe f cT>

iw()t ermangeln, ©te, 83mfjrfefter, bauen barbniößlicfjfl in Äeitntnifj ju fe&cn. —
Want6.

Dar und Moll.

* ectpjtg. Oper im SMcmat 3Cugufl 2. tfugufh 3Clcffaitbro ©trabella, üon
glofo». (©trabetfa, #cvr ©Öfce, Seonore, gjväuletn 2fgt£je, atS ©afirollen.) — 8, 2tiis

giift. 3Die 9?acl)twanbtmn, 0011 SBettinf. (Ufmine,- ^väuteiri 3fgt£je , Strom , 4?w
©ö^e, ctiö ©aftvoUfii.) — 11, 3fuguft, S>cr grcifcl)ü§, v>on SJieber, (^ßatije, gvßulein

3lßtt)e, SKflj;, £crr 65öfec, afö ©aftrotten.) — lß. 2Cuguft, Sobann won ^ariä, von

Sßutelbieu. — 20. 3Cuöufl. Bie miH ©ame, »on Sot'elbtcu. (Unna, gräulein 3Cfltt)e,

(SJeorg, ^erc ©i(se, afö ©afirotten.) — 22. 2tuguft ©a« unterbrocljene Öpfcrfeft, oon
assintec. (SKi)rr^a, grfiulefn Kgt£)f, SKurnct), ^err ©ö&e, atö le^fc ©aflroEfen.) —
25. Üfuauft Sotjatm üon «pariß, üon SSoielbieu. — 30. Jfuguft. Unbfne, üon Eor^ing,'

— 81. "jfuBiiff. Sie ©Eiincrfjütte, öö« 2Cbam. @S murben alfo im Jfugufl 8 Det|cl)te;

bene Opern aufgeführt unb eS fmibcn übertjaupt 9 Opernuorftellungen ftatt.

J^etr Dbercegiffeur Sßtart fott feine ®ntlajfung eingereiht baben.

* Snö tbüringifebe ©efftngfeft ift fetjr glücE(icI) unb fetter atgetaufen unb ^nt

aUßemein angefprocljeir, cö ifaren gegen 1400 ©änger ameefettb, öbtv(;a«pt aber am
23, unb 24. 2Cuguft gegen 8000 ^rembe in @ifenad).

* 3ön 25. Äitßull reurbe in iBetlfn gegen ben Sfjfafeirogenmetfrer BeQntänn
unb einige «nbeve SE £>».« terbeamte ein. ^vojeß occfjanbelt. (£S tjanbette ffd) um eine

2fnfcl)iil!b!0iing, taut roet<I)er guu Seit berSCnwefmkit üon Senity Sinb mannen Eeuteu
ein tm 9 entliefes ffiorjuij eingeräumt «nb mtfyv als eine SSeftedjung oorgefaUcn fei ic.

J^err Gefjitiann luucbe fircfgefprocljcn. SStjeatcrtiebbabcr faßten eine SSerliner Sbee unb
bractjtcn btm ftogenmefftet unb beffen S3ertbeibiger ©tieber eine 3[(jenbnuifi'f, — @ine
Scptitation »on Äoffenbeamten öberreidjte „bem mufbüollcn unb freimütigen SJets

ttjeibigrr" einen ©ieljen Ivanj, .wtc'in ber S3offifc()tn 3eitung ju lefen ftcjt.

•» äiortgen ©onnabenb t)at Scnnv Ginb in Eonbon jjum legten SOtat gefunden;

ffc befd)loft eine ber erfolg-- unb ertragreiebften ©uifon, roeltbc baö foniglidjc Zutatet
iemaie evtettc, »of einem fc*iö jum «rflicren gcfüKteu £cmfc alö 2fmineT ©ic SBet=
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fammltmg empfing fit mit bem läuterten SCpylauS, welcher Anfang« nad) leb» Scene

tottreten ;u wollen festen, big er aUmäblig van bem tieferen Sntjütfen beä lautlofcn

3nbÖren« äurüctgebeängt würbe. Uli ber SJor&ang fiel, fd)fen bie aSctfammlung wie

»on einem Sauger geiöft; naebbem fafe 3Crie „Aji non giunge" von ber ©cingerm

iweimal luiebecEjott worbe« war, evbob fid) bog gange £aue ibr 51t öfjcen, unb nun

erhob fid) 'ein SJeffütUbtmner, ein SSlumenregen unb ein aficfterTämjenSen , baß Scniit)

Sinb, obwohl bod) einigermaßen an bergleidjen gewöfmt, vöUig überwältigt fdjien.

9tatb bem 2tbfd)iebe fang bie aanje SSetfammlung baS „Goii saye tlie Queen
, in

beffen legten 83erß 3ennt) «fnb tinftimmte. SDie gefeierte ©djwcbin wirb nun nod)

einige bebeutenbe $roi)tnjialftäbcc befugen.

* SCubec. öon einem längeren Ceibeti ganj bergeftettt, bat bie Eomifdjc ßpep

beenbiat mit ber baS £hcarer de l'Opera comique biefe SSinterfaifon eröffnet wer;

ben foH. Sbm folgt &alemj, ebenfalls mit einet fomiftben Oper in btei 2Ccten.

* fflS Ulmet« befinbet 1td) in SEeptf ^ unb bat bort bereits brei Soncerte ge*

geben.

* 9ftan fdjreibt um? öuö Hamburg: Sie ©efdjwifter SBeriuatb fjaben bis

ieftt sweimal im ffibaHat&eöt« gefangen, fte ergeben ffcb md>t über baS @ew&ftnU4e,

liefern' übrigens en famille ein EÖftIid>eö ©enrebiEb. ©er tya\)a im Drdjefter, bie biete

SÄutt« mit bei: SSrilte auf ber SJtafe am ßtaoier, bie brei Softer Dorne an ber 3tampe

unb hinten an ber &bür ein ©djaufaielet, bec bie gonneurfi mflcfjt — ein l&jtliebcr

tfnblict! Sßan $at eine (Sarrieatur barauf.gemad)t.

* Sflaumbutger. Sie „©ötfjeitung" fcfjrcfbt: SBährenb man fünft in 9&wm*

bura Meglaf^eSBein nie unter lO€Silbergtofcben erhält, warb ber mitbe 1846er beim

leiten großen SäSteflfefte beß ©ängetbunbeö an ber ©aale in ber gefalle mit 7J

©ilberarofdfen öbgclßffcn vnb KBirth unb (Softe waren mit bem greife woHEommen

Äufcieben — Safere 1849 foU baö SaljueSfeft beö ©ängerfmnbe« an ber ©aale tn

SÄerfeburg gefeiert werben, ba bie burftigen ©angeriehen aud) einmal bag attbrs

rühmte SÖterfeburger »erfuchen wollen. .

*'Sie bei ttnbre in Dffenbad) erftfjicnenen Stuben fite SSiolonceÄe oon 31. fi?,

SBoctmtibl ftnb im (Sonferoatcrium bec ÜÄufE? in Söicn jum Untmiibt cingefübrt

würben.

Ankündigungen.

Die erwartete neue Senduug

äcfttrömisclierSaiteit
(IWai-Fabricaf) in allen Stärken

ist so eben angekommen in der
b

Musikalien- und Instrumentenhandhmg von

C. A. KMSMM in Leipzig.

Ausgegeben am 6. ©cptem&ev.

SBerlaa- ©rpeMtion ber ©ianalc für bie mufiEalifdje SEBelt SSaufdjEe) in

Ceipjig. Siebigirt unter ,S3etantwortlid)Eeit ber SSerlage^rpebition,

®ruif »DU Sriciriflj 'Jltibtfl in *cfM|B*
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für i>(«

Wl ttf tf alif die »elt
Ruftet

, atffn-'litb erfahrnen 52 Hummern. für ben gangen 3a§rgang 1| ffiftatec;

Snfertionögebüfcten für bie 9>etitjeite ober beren Sßoum: I Steugrofcfjen. &Ue SSuä> unb
9Äiif?falten$anblungcn, fomie alle Spöflamter nehmen SBeftellungen äri. 3itfenbungen.
werben unter berKbrejfet „gfefractiott frcrgiflWftlefttt fcitwwftgBrfjv erfceten*

VII.

£Getf>tirtcf)tett im £ß<t!t*.

«in snA^t^n.

©iebt es wofjl eine lieMtdjete (Spraye tyienieben, — baS fü>e ©effufrer jiveiep

ßießenben ausgenommen, — als baS Stauföen bet frifcf>en Saubblätter eines, feinen
fflSalbeö? - Bft^tncf), bem rujtigften, Hectffeit ©efeUen wirb baö &ees wef#*unb et

gogert weiter §u ftfjtreiteri, wenn an einem fetigen gtilfllingStag bie jungen, Mieten
SBä'umc, jitternb »« SBorinc, mit einanbet reben, wenn 30leö nngSumfcec fäufelt unft

lispelt. -Der SBanbetet wirft ftd) bann tn'S ©raö, ba& bittbuffigen, grünen 3öeÜ*en

übet feinem Raupte jufammenfdjlagen, bie ^erjigen 83lumen (Tdf? neigen, ifjn- auf bie

Sippen fäffen, unb fdjaut laufdjenb in ben grünen SBlSttec^immet (»'nein, iräunjenb

öon feinet "g'efmätfa;, Den bem Statte« tt'nb SOiutterijeräen unb' ton ben Kugen bet: Siebs

Jlen. 3n traulichem Sieb egg efäwä'fc neigt ftdj ber ftattiidje €f$faum gnv reipnben

Sötten ffiitEe, gar wichtige Singe tjat bie fdjtanfe SBucfte bet ernften Ulme jit uecs

trauen" uftb bajniffdjen plaubett unäuff)5rlicl) bie ru^eEofc SSpe. ©in Seben, eine

©Wgfcit jlefjt ttfea) ben gangen SBart, rounbetoac erfrift^enb für ba$ mttifämaw
unb etgteffenb für bns 3)tenfcljen£etg. —

Snmitten all' biefer üppigen 6uft aber fiefct ein flummer> bunftet S&aum,. bet

riftijt reben fann unb nicEjt mit ^eUcn SBfütfem fpiett, — es tft bet Sönnenbajim
*#.;fefiren feigen feinen Kabeln, ßiebenb breitet er feine Jtrme aus, fein 9leib lebt

in feinem $pfyn t aber et fcfj'aüt fo traurig barem, SÜSfc ein fummeröoller SDIenfcti

jwifdberi' latfjenW«, fpieleriben Äftibern, fte^t et jiviftl)en ben lau&gefdjmiittten Baumert,
Letten, bafl ein (Bogel auf berffleife burcJ) ben SBatb.Sütje Stafl l;ätt auf feinen äwefs
gen, mfttfö M$ w«lt licfcer in bfe bttftfg« SÖtStterlaube, bie fo unuiibcr|lef)=

W$ W(W
; W'^affctt' iiipipmt «Die SSimn unb bie gotbenen Stäfa

ifytiii a"a# nicft'refn ii m |KKe aBftti^aue „sum Tannenbaum", einfam jte()t er

im gtü^nff, efofam bleibt et in fcer jltä^enben ©ommecjeit, j« felbft im ^erbft«

gfeidjt fefn Äleib allein einem fErftuergeroa'nbe;, st trägteeib um bie 6untgef$mfi&
tw Änie, bie ttoft if;te« ^rangihS ber'äob «uff. @ fommt benn enblic^ betJBJins

ter'^stan, geäfft fti einen flfm'mVrtf&in' ^ismaliteif, begleitet von feinen Stenern, ben
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rauften ffifoben. ©raufam reiße» fie alte jarfen SBlätfer $erab; ber «Sdjnecftieft freut

eilig biete i»ei|äe glotCen über bie «leinen Ceic^en, über bie ganje «cbe unb alles »arme

Beben erftarrt cor feinem Knbltce. 9iur ber Tannenbaum [cfjaut ibn furdjltoS an, lös

cfjett getteimnifaolt, unb ber mädjtige äaubeter 'im (Siemantel bat Mne 'SfHadjt übet

i(in, £>et liebe ©oft aber, bec jebem feinee ©efcfcöpfe eine üerftatenbe ftreube frfjenft

ober eine feiige Seit, Born iütenfdjen herab bis jum fteinften Ääferdjcn im SOlooS, ^at

dud) föc ben füllen, gebul&igen Tannenbaum einen 8ol;n bereitet, entsüctenb »iegrür>

lingöluft unb ©onnenfdjein. — J3n ber9laä)t beS »ierunbjrcansigfren SDeeemberö nam*

lid), »on bec un8 alt?/ beiiige SBüdjer fo »feie wunberbare iöinge erjäblen, eineStacfct,

bie »fr attjäbtlid) in ben 2Ccmen unferer Sieben mit finblidj froher ©eele feiern unb

„SBeibnacbt" nennen, fteigt ein @ngel nfeber jum ftummen Tannenbaum, fügt ifm

unb fcfomüctt ifm mit feltfomen weisen SBtumen. ®o wirb er benn geweift ber in

unbefdjrefblidjer ©elfgfeft erjitternbe JBaum unb iffc auSeEiuäbU »or ollen Säumen

be$ SESalbeß, ben bevjigen Siögelein unb alten anberen «einen ©efdjöpfen, bie bem

grausamen ©djnccfücfren nidjt ju entfebtüpfen t>ermocbtcn unb bie er gefangen feält

unb ftrena be»ad)t, ein fr&tjlidjeS ©ei&nacbtsfeji ju bereiten, — Um bfe g»fttftt

©tunbe tönt ein heeaerfdjüttembet ©efang oon ben 3»eigen be$ eljem'all ftummen

SSannenbaumS, ein @ang Don »unbetbarer Är«ft, wie au$ Qtauen Reiten tjerüberflins

genb. Unb biefe Töne bringen mäd)ttg burd) ben ganjen Sßalb unb alle Kogel b&ren

ben' locEenbeji .Slang, jie fönnen nicht reiberiteben, beben bie ©Owingen vnb flattern

jum ftngcnoen' Saume/, bie balb erftarrten -Käfer unb bie tief fcblafcnben gliegen,

JTHe«, Xltei erroacfjt, ftfjüttelt ben fd>»even SSinterfcblaf »on ben glügeln unb gfe$t

bat& bewußtlos ben Könen nad). tfud) bfe armen SJögetein, bie wir SJIenfdjen in

enge Äerfer bannen, baji fü un$ ergäben mit tbrem reijenben @ang, IjiJren ben jau;

b'erifdjen Stuf beö Sannenbauinö unb fdjlagen, leife ttagenb unb febnfiHfctfl&o'U', fid>

bie gtügel »unb an bem unbarmherzigen ©ittec iöreS ©efängnfffeö. ©a« SKenföens

o&r, t-erfrfitoffen für ben feltfam entjüctenben ©efang besSBaumeö, tjerntmmt ftaunenb

ben Se^eruf, ber fid) äü"ä ber ffirufi beö Steinen ©efangenen ringt, unb mitleibffl

fd)leid)t $ie unb ba ein JUnb, b«8 bie berauf*enbe gteube ber tjeUen eijrifinadjt niebt

fdjlummern (äßt, an ben Äerf« ]tinrt fiieblingfi, um tr&ftenb ijineinjuldjauen mit

bangen, liebeootlen 2Cugen. —
•Die Srctt(f)iei', bie wn ifiren her6jrlid)ett, bosfeaffen SfcecEcreien ermattet, in $&£>s

len fdjtafcn, taumeln auf unb rangen burd) ben SEBalb, einen bfdjten ÄreiS gu. fdjlies

tfen um ben Tannenbaum. 2Mefer aSer glß£)t über unb über im roffflen Cidjt unb

tönt unb fingt fort unb fort. JDer ©djnee funfett »ie unwillige greubentbranen unb

bie 3rrli(ftttr hüpfen unb fdjweben, getragen »on ben wunberöoUen Älangen. ®olbs

ammern, SKeifen, Äreujfd)nab eichen, alte ernfte SÄaben mit ifjren Äinbern, gefefjnj^ige

Äratjen unb (kjtetn, tei'rfjtffnniQC Sperlinge, alle galten iiia* tyn SßSei&narfjtöanbaut,

laufdjen ftumm unb träumen mit baIbgefd)loffene« 2£eugelein r-on ©onnenflratilen unb

SBtumenbuft. ®a fdjüttelt benn pl^lid) ber Tannenbaum feine 3n;eige unb föfMd>e

©amenEÖrnlein aller 3£rt, fleine rcijenbe grüdjte, lieblidje Sternblumen mit fü£en

S£(jautrBpfd)en ßefüirt fallen unb febroeben fijrab, entäödenbeSeitjnadjtögabenfür 3(Ue.

$3, rofe ffe iaudjjen, bie (lerjigen ©efdjöpfe, fid) um ben Tannenbaum bringen in

toller &afr, ifjn ju UebJofen unb ju loben I iDU gärtttdjen ©olbammecn unb SOleifen

iroitfebern »or Cu(t, bie ©perlinge »ollen banEen unb tjaben bücb; bie ©djnäbeldjlen

gefüUt mit allerlei Sfaft&roer!, bie Stäben unb bie roflben ÄreuafcrM&e! über.f*ütten

ben SBaum mit altertet feurigen fiiebesworten, ba§ er taub »erben mÖcbte wv allem

©e^ef, «nb baj»ifc^en fummen bie Ääfer «nb gliegen i^räDanKteb unb baSSKooj

bebt untec bem ©ebnee, als ob es ber @d)nee angebaut^ fjdtte, bie fablen SBäume

gittern, itfre 3(eftc feufjen unb von ibwi ^<fgm trofft e3 wie fronen, 35te bo§m
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git&ten aber unb bie ernften Ätefecn bürfeit teife einftimmen in ben ©ang bes qXuccj

feiigen, »erklärten SEannenbauntS bis in ben bellen SJIorgen §mein; unb bet liebe (Soft

im Gimmel bcoben lächelt über ba$ felfge {ffief$na$ttftfi im SBalbe, — 91.

(Signale <tuS J&am&utg*
(.$amfiurg ßt§t in fid). — S^eattr. — ©(tnct Stngri. — @in ilalieiiifttjtt ©onset. — Oitilie

Heijiemaiin unb 100,000 analer. — SRnbuteicnofot.)

(SS wirb Ealt unb unfceimblitlj, bi< „»enetianifcben SHädjte" »erben „eilig", wie

bte i&amburger fagen, im 2frftcc6arfin geben bie orientalifdjen Gampen aul, ^amburo
wirb wieber §amburgifrf). Sic „bals colossals" nebmen ib«n 3Cnfang, bie polEas'

feiler werfen fid) in'S (Softüm unb ein ©ufcenb ^foniftm ruftet fid), auf Kaub aus*

augeben, ©ie SOlaffe Dirigenten unb Gapellmn'frer, weldje fjkv finb, fefeen ftci> in

spofttur, eö giebt einen Äampf auf Geben unb Stob, ©ie „SSütgmoncerte" treten lh
djelnb auf, @ant£>al macht ein bitteres ©efidjt unb benft an 2iergangent]eit, ©egen*

wart unb 3ufunft, £arpf übt ©eige, #crjog ge£t fpagieren unb bie Uebrigen fpifcen

fid), bem grogen ©ungl, ber Ijiet war, um einige ßonterte vorgubereiten, efwaS abjUs

fetjen. iOie (Soneureenj ergebt itjr giftiges ^aupt unb ftrabjt in taufenb Potpourris

wfeber. „piuS IX. ober bie JDeflerm'cljcc in getrarö"" ifi bie neuefte Sbee, btren fid>

biefe SERuftE ju bemäd>tigen bat - @ie *bHt
'

e *n bec famofen SOMobie: „2Cd> bu lieber

2Cuguf!in", gfßt bie eiebfjabec ber JBolEsweffen erfdjeint bec alte 3unge: ,,^eil ®£r

im ©fegeSfrang" mit obligater ^ufternfdjaaleitbegleitung. 3Me 'Jfufter ffl je$fc wiebet

bie Herrin beS £ages. SBilcJenS, ber geifiteirtje Äennec [eines Sa^rtjunbertö, ber bes

litatefte SKann »on Hamburg, ber berühmte SBeft(jer eines norf) berühmteren gtübftttcrs

Hellers, feiert . SEriumpbe übec SEriump&e. 3(n paaren jtettert bie ©laubigen gu tytn

$in unb opfern bem ©Ott, ber in iijrem ^ergen, rectius Sttagen me^nf.

SDie Sweater füllen fidj, be't „Gumpen[ammler" fifdjt bie SÄenftben auf, als wä*

«n es roötjre Gumpen, uecmutljlid) rennt et fein publicum. 3m Sbaliatbeatet x^t

@d)ül$ fein famofeS „®u bffl a föiedjfert" erfcbalien unb Hamburg ladjt. „%$iiü)s

fett!" SEBec bacin Eeine SKufiE finbet, ben fleb' itb auf, baö £dnn nur ein gtiglänbet

fein. — ®ie tfngri tjat breimat gefungen, baö ifi ein grauenjimnur 1 @ö gfebtßeute,

b(e ba meinen, baß fie feine wäre; aber bfefe Eeute geboren Jener ©orte uon J&ßms

mein an, bie man 9leibbammel nennt unb beren Steif* niebt fdjmacEbaft fein foß.

eieno 3Cngri ift bcö ödjte SBeib, bafl grofe 3Beib, boö natunt)üdj(tge Söeib, baö pis

quante aSeib, ,,ba« gBcib aus btm Söolfe" in anberer Lanier, fürs bog Stteib mit

ber Sßäatje auf bec SBange! Unb mW eine SEBarje! @o mönnlicb-iceiblitb/ fo pfc

(juant, fo reijenb! (Sinige ©onfeEBatiöe fy&btn fitb bavan geflogen, baß fie fo oft

i$re 3äbne jeigf, atö wenn fie beißen wolle j man ftebi, biefe Unglüctlicbcn üerfleljen

Hi*ts oon bec ©efangffunft« ©ignbta Mngri tjeigt nittjt umfonfl Slena unb ifl nfdjt

umfonfl eine ©ciedjin, »er benEt babei nid)t an bie gried)ifcf)c Helene, i<* meine na=

tiirlid) niebt bte oon SSertin, bie in ber (Sijarloftcnprage wobnen foU. 3d) mu£ ges

ffeljen, feiten (}abe id) eine fo piquante ©rfeieinung auf ben fficettern gefetjen, als bie

ber Slcna 3tngrf. 3(lteS an i&r i(l piquant, fogar ber ©efang, befonberö aber jenes

oernebmlidjc Za ctfplagen, an bem 'fiie bie ©tätfe unb ©ragte iöceä grieebtfeben gufeß

probiert. Sic ©timme geböct gu ben fertigen, we^alb man fie aueb mit großem

3ted)te „Mit" nennt. 3&r Vortrag ift öefd>macEoolt unb geigt überbnupt ucfprönglis

(Jjes Talent. 3i)re SBraoour ifi mefjr bie ber Slaturnliftin, als bie bet fünflletifcb

bilbeten Sängerin, gvo^e ©tuoien fdjemt fte « f cf>t gemalt gu tjaben, i^r ©enfe muß
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b'<$ SJieifte tflim. Steaa ijt nad) spetetöbuyg $bflmifr, feegteifet ucn bsm £umme.t

aller betet, bie fic näb-et fannten.

©oll id) 3&nen aud) uon bem ifttlienifdjen ©ängee erjä&Keit, bet fo lange. SKetatt

fiit feine ©timme gefugt bat, bis fie ibn eingejtecEt l;aben. £aS ift bet glud) ber

ßetbenfcbaff, ©timme baben $u wollen. Caff^n @ie mid) bascn fdjweigen, wer wollte

ööii foldjen Sagatellen reben, wenn bie $tit bet 9>raStin$, ber SBeauoalcnö, bet SDions

tesquieur ba ifU Stein, liebet mögen ©ie oon jener polnifcben ©nme bö«n, .Ottilie

fieijtemann mit Sftamen, bie bas größte SSalerit im ginben 1)at f
baä je ba gewefen ift.

Steulidj (jatte biefe Dame fogat laut Öffentlicher Änseige 100;000 eaffenanweifungen

gefunben unb bem rechtmäßigen eigentbümet wiebergegeben. Sie spolijei bot ftd) bi**

feiiDame bloß bcßtjatb bemädjtigt, um ju conftatiren, baß es bod) nod) neue (Stwetbös

jweig'e unter ber ©onne giebt. UebrigenS füll Ottilie Ceiftemann eine uerunglüctte

$Jtiniabonna fein.

©djließlid) nocb, baß SBetbi'S Stobueobonofot mit einem eelotanien gurote in

©eene gegangen ift, — aSuttovtapÖt.

Dar und Moll.

* eetpjtg. Sffienn bie ©djwalfem beimwättö sieben, wenn bic SBlatfec falten,

wenn ber beutfdje Sßinb. über bie ©toppein pfeift, b<t überkommt altiÄ£)rl£d> meine

©eete eine unenblicbe ©eljnfucbt nad) ©panien, nad) bem Ganbe ber Saftannm, wo
ffletffiget'S £igeunerbube fjergelaufen ift, fiic eine Soprans ober mtftimme, wo bas

ganie-fianb ein buntes geuilleton, mit einem fcfeörten fetteten Gimmel unb einer weis

cfjenwatmYn tfuft, o&ne £eif'erEeit unb mit oieten Saftagnetten unb bunEelbtaunem

faffitnetwcidjen SEefnt. Unb bie famofen ©igäretto's ! 3a» ©panien muf fin fdjpnei

Sftnb.fein. fingt 2Clle8, ba tonst Htleö unb mit bell stieren wirb gefoebten. Slfe;

manb' arbeitet unb e$ ift bod) nid)t langweilig, unb wenn man fein gortfommen gor

riebt me&c finben Eann, fo gellt man in'S Älofter. (§i ift bort für 3flleS gefotgt

Port ftef)t au'd> bie Äunft in ^o^em 3Tnfet>«» unb bieÄijnigin giebt bie konterte felbfl.'

2Cd) unb bie mäbwbenljafteti fpanffeften SOtantiltß's ! — Seipjig ifl im #etbfi: am lang--

»eilfaflen, aud) beriCnblict bec grünen faueceji aBeintraitben fann mid) ntdjt erEjeitecn,

fauer mad)t jwer luflig, ober bie leibtidjen ftötQtn finb bebcnEIidb. ©aö @nbe,bcS

©ommers war fo bei?, baß bie beflen romantfd)en ©aiten fpeangen, barouf i# eine

feöY unangenehme Äälte fo übe,rrafd)enb fdjneü eingetreten, baß fogät bie ißirtüofen

in ben 2Jä>ern bebeutenb crfd)roröen finb unb i^e Snftrumente fltmmen. Sie <£öns

CS«? be$ SlQinterÄ werben ongeEünbiflt, bie ©ängetinnen werfen einen SßlicE auf bie

©arbero>e, i>fe mu(TFaliftbe SBSelt fdjaut pd) fragenb an. SBatb wirb es losgehen, aber

Mi «S loßgebt ^ faftfet tt'ebetgong, fdjwec liegt er auf ber ©eele. SEBir laffen uns
oiel fögfamet: in ben grübling, aU in ben Sinter treiben. Q$ ip bod) fdjabe ttm

mtdj, ba§ id) noo> immer nidjt Gtlaoiec fpiele ober etwas anbereS, ba fbnnte idj einfts

weilen fpielen eber mif etwaö blafen — id> |ä«e e« b$d) innen follsn. Jtbec ber

gingerfafe. baS ijl ber SSe'ufel. Ober wenn üb eine ©ängerin ware^ ba fönntc idj bie

gelben Stattet anfingen mit ©efttyl utib mit '2Be&mutt>, Dielleldjt fielen fit längfamei.

2£ber bie ©.Sngcrfnnen fübUn and) mefjr für gelbe J&anbfctjulje als für gelbe ©latter,

unb wenn id) bebenfe, wie oiele junge unb olte SOIcnfdben eine ©ängerin erft «nglödia

lidb g'e'macbt l)aben tnu^, e£je fie ju ®efüb£ lömmt unb tremolirt, bann mödjte id)

bod) oud) lieber feine Sängerin fein mit fp fpätem ©efüfjl. — %bet Feuilleton, bod)

geufUeton in biefer longweilfgen 3eit, bod) Dnr unb Moll? — ©od) ! gür bie gebet

bea 5feuiHeton(1ien batf eö'tefnen ©d>n«pfen geben. S3ei bem geuec fatfdjec fpanffebet

©iaatetto'ß wollen wir alfo aud) beute bem genfigten ßefet mit »ielem ©efübl b*e

Jttiwn ©letdjgültigfeiten auö ber muftfatifdjen SBelt m&glicbft ridjtig borraudjen. —
Sftäutein 3£gtbe, bie niebtidje ©ä'ngerin, ift nad) SBeimär jurü ctg efobren, fie '|«t auf
ber Sbüringet ©(fenbabn uiel Ueberfrodjt gu jablen geljobt für ßeipjiget bergen, bie

ff« mitgenommen; fic falten iwac einjeln nid)t febweree in'ö©ewid)ty
ois bieeeipjfger

ßerd)en,'abet bie Slfieng*, bic SOlenfle! SOIan f)at bem gröulein t>oc iforec greife ein

pWi Wihifr ÄBir werben immer g«nfeßb«tpf. J&err ©bfee i(t aud) mit abgeteilt
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fmitln tfgtte wirb jiun in äffieimar fleißig »citet ftubfren, mitunter bort auftreten,
fpater au* in anberen ©Mbten.— Sie 2fbonnement= ober ©ewanbbauöconccrte be<nn'
tien om 3. Setober, 4>ecc ©obe ifl biegmal alteiniger Seiten berfelben, SKenbets-
fobn*!8artf)Olbi), ber ft* gegenwärtig no* in ber @*mcf} befinbet, hat fi'dj iu
aUgemetnem Sebauerri ni*f beteiligt, ©ängerin ift, wie betiges Saßr, grautefn
©*loß, neben i&t werben einige anbete gaftiren, gräulefn 23ogel. gräulein 2£atbe
u. f. w. — £ere äSiöIoneellifr Sofmann ift füt'ö Dr*eftcr unb als Sebrer amWns
fewatocinm gewonnen. £offent(id> wenbet SMenbelöfo^n fi* ni*t wie »om Soncevt
fö au* »om @on[eroatorium 06, fein (Sinftuß ift auf baS 3n(Htut unb für bteS3(öt&e
beffetben uner(a^icf). SRan fpri*t baoon, bap nc4> in biefem Saiire unb awac *u

? Ila
f

I

I
ä
/^-c,

äWeitc^°ffentUcf,e ^c«fu»9 "3onfert>afonum aebalten werben fott,
taufet bajSi*t be$ SEJionbö mi* ni*t, fo bürfte biefelbe raünfcbenSwerth fein, ©ie
3flßl oer @*ulcc, befonberö ber tarnen, ift übrigens auaenblicEli* febr groß. —
SSef ber ®ujnt giebt'S fortbauernb JBeräuberungen, bor 2Cltem atfö aicrittaU Ghanae*
mettt be£ ©apeUmetfterö, «en gitegmatjec gebt ab, #etr SHic^ tritt an feine
©teile, 4>«r Sborbirectoc SEa 9 er bat fiel) als gSuffEbirector na* greibutg fm »wie,
gau werfefet, feinenpafe nimmt §in Äümmel ein, ber f*on früher unter SHnaek
öarbt in glei*er (SfgenMiaft hier roar. £err SEenorfft @*neiber, ein iunaec taient-
ooUec unb mufiEalifdjet ©änger, ift abgegangen unb bat ein Engagement in SBcimac
.angenommen. £erc Senorifi SKSiebemann ift auf« SJieue engaairt unb trat am B
«September alfi Srtaföniello auf; frü>r gefiel er einem SEijeit be6 3hiblicum6 ni*tmÄ.ie^ I™ w« f»5/ wir ifcn wieber haben, SBec weifr, was wir m>* Jflteö
glucm*emmfewiebei; beEommen werben, — SMabame Cecnoff, bie Earsltch als 3£m
tonfna im JBeltfar gaftirfe, foU fiel) als (SefangSIebrerin hier nifberlaffen wollen. —
©fe »ruber joanü, bic gebiegenen Jerfttfer bes ©tesbener ZbeatetS, reiften hfer
bur*, fie (jaben fid> unb ben ©ebener ÄÜnftlern eine feteimi>*en Hiebe SRaft acoönnt
unb ficö m S&ünngen umgefe(jen; M-mfyt belben SE^itcn reebt gut beEommen. -

.
einen ftemen fiebenja&tfgen granjofen, sjiamenö SSennet, %at man ßterfter gebraent.
et gtebt wafjrljaft erfc&rectenbe ^)ro6en mufiEalifdjen Kalcnteö unb fpielt Bacb'fcbe gu'
gen, al8 waren eä Uebungßftäcte öoti SSrunner, auf 2inratfjeti be§ SKtiftebtrectotHauptmann ift er ju weiterer XuSbilbung im eiaöierfpiel bem ßehrer am (Sonfer^
oatortum ^errn f}aiby übergeben werben. — gnbli* ift au* £m: Pfaber mit
feinei; belannfen ©preefemafefoine angcEommen, er Ijat biefelbe jeftt fo meif uerooas
fommnet, bag fie du* fingt, unter anbern : „God save the aueen". 3n enalanb
|at man &a« febon lange, ginen JBorjug (jat b(e a»af*ine, als ©ängerin betrachtet
fie wirb ni*t fjeiferer alf ffe fdton ifl. — grau fStbröber^earient bat nW
gafttrt, rote wir Eürjlit!) propbejeiten , bagegen bat fie fi* r-erbeirarhet tmb ift in eUmm ©orfe bei Öeipjfg mit ^errn bon ffibring getraut roorben.

# Sttan fcbret'bt au« SSabensSaben öom 3. September: .,^eftmi fanb biec bai
groge ©oncert ftatt, waö ber Unterne&mer ber fiiefigen @piel&anE, SSenaset. aUiäbrli*
om @d)lug bec ^auptfaifon ju geben pflegt. 3M& jireite SCbtbeilung bilbete bieW
fubrung beö „aolumbuö" »on gelitten ©aoib unb erregte manniqfatfeen SSeffäll
3fuferbem war no* bie ©ebeimeßegaiionörätbm -Oingelftebt auS ©tuttaart Bon Jberrn
Senajet bterber berufen unb freigebig mit 1000 grancS bejatilt wotben . um iZtom

.<5once,rt mitjuwirfen. ' m

# 2>ß| SE^eatec in Stuttgart ift na* jw<imonatlf*en Serien wiebec eröffnet
Werben, no* im Saufe beö Septembers foll Senebict'ß Dper: „SDerHlte eöm SBerae"m ©cene geben.

J amilu 9»leD«I/ bie gefeierte ?3ianiftin, t(t fm 5Jarifef ^onferpatorium

!??r^ff^ -""ffl',
ron

ort
J
n

' citum f0 ^wegten Seben mit biet
Sorte unb töenfg piano tn m Äloftet ber ©(abierlettfonen?.

»fnm*Mrt?S^ p
t
cn^infe9n

'

iu"9 c 3° neö / 6«fo»nt feine ^affion für bie Äö.

«^rnffiÄt' f
bec

/
Cm ottJm ^«^«Sbampalafi ÜOn oben *eraV aus bm

{fili^^^ ^ in bie »»ßWif*e Seit fifcergeaanaen

iR^,J e

l
t
,m

ß* ^^9e,
;
^ompeter m einem ^ufarenregiment n Srlanb. Sn tt&

Sftö*t bläft er melan*olif*e Stebeölieber ebne SBorte.
m"et

# Sömflfenna*ri*ten. Sic gamilie 9letuba hat fn 3'ittäu pf« «ft„

«Ii« «cfB^m bei biefer ©etegenbeit, ba§ b« binäugegomm^ne kleine BfpiVtTtHff
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10 3a$te alt ift unb SBietur fyty. aSenn enblio) werten bie @wacf)fen«n ouf£j6tetiy

Soncerte ju geben, eä ift ja nur .Sinberei

!

* Äücten befmbef ff* gegenwärtig irr ©djiuerin, feine Dpec „ber 9)rätenbcnt"

J6mmt noch im September in Hamburg juc 3Cuffübcung, im Oetober in SSertin

unb im Stöbernder im Äärntfjncrtbortbeateu in Sßäten. 3n Hamburg unb SBfen wirb

ber Somponift bie Dper felbft einftubiren unb bitigiren.

* 3n ««l« wi« man 6ei innreren ^Regimentern ben 23erfud> madjen, bic

ftrumentaimufiE an ber ©pifee beß
,

^Regiments mit ©efang gu »evbinben. JSi mvf
alfo bot» nidit-fo flan* otjne SSebeutung gewefen fein, wo* Ätjeobot £agen über SM«

HWtmup! in feinem S8u*e „Sfottffafon unb SDtuftE" äuögefprodjen,

* Cumle», ber jDtcectov beö ifaticnifdmi SEfceaterS in ßonbon, bas 3enny

ßinb bureft eine %nW bön SäcH'flcKungen in bec testen ®affon beglückte, Qat feine

jBanEbarEeit gegen bie Sängerin butd) ein Haftbares unb fd)5ne* ©efebenf betätigt

eine oottreffli* gearbeitete ©nule »on ©Uber, um bie ftctj ßorbeerjroeigc fajiingen unb

auf beren ©pifee eine Bifiur, ein ©entuö fabt, wäbrenb am gufe brei braptrte ®e s

ftalten ffben, bie £ragÖbie, bie- (Somöbie unb bie SJtujt*. #m 8«fe >ft *«r bet

Lrunfi Ui 0dna«to in Ccnbon, 17. Jtpril 1847 unb ber iljreS erften Auftreten«,

4 sffiai 1847, eingegraben, ©ag ©anje iffc »on teinem Silber, matt unb glanjenb

gearbeitet unb beinahe brei gu§ bod).

* Senni) ßinb bat mit bem Sbeaterbtrector ßumteö fn ßonbon bereits für bie

näd>fte Saifon wiebet §ontraet cibgefd) (offen.

* 3enn9 ßinb ift in SÄ an tieftet, wo fie ali 3tegimenfötöd)fec auftreten

feilte, gefäfjttid) erErantt,

' * SBecliös bat ben aU Drdjefterbfrettor in ßonbon beim 2>tun)tcmet6eas

tet anaenommen; er echätt für S SOionate 10,000 grancö unb wen» ftd> bie SSaifon

»rtldnaett, 20,000 granrt für 6 «atonale. <5c wirb aitferbcin 4 Goncerte geben, für

wetdje tym für iebeS einjetne 100 Vfunb Sterling garontirc jinb.

* £err Salomen aus Cefpjfg ift beim SSbearer fln bei: SBien engagirt.

* Helena 3fngri ifl im SEjaliatbeafec in £am"&urg breimfll mit Beifall aufs

getreten.

* Sie iunae (Sängerin «tfiulein SBrerenborf wirb bie SBerliner S3übne jü

«HAarti« »erteffe«/ »<« ff« *u wenig SBeftfcäftfgtmg fanb. Sie Sfijneti fobjn Wne

längetinnen unb bie ©änöerinncn Eeine ffleftfcäftigung. ©a^ tfl baö boppelte mu
(jeue ber Dper.

* sßle«erbeet ift aus granjenäbab inS3ertin eingetroffen, Senny Cinb

witb erwartet. @8 ^eitjt, SÄenerbeer werbe Berlin ganitid) »erlaffen unb nacl) SJcnes

big gießen.

* ge«to'S Dpct: „bet avoubabuue" iffc in S3rflunfd)wetg bereitö fünfmal mit

SBeCfall aufgefütirt worben.

* SDie iSängerin graulein eacoline SRa^er t>at ein (Ingagement 6eimSEt)eai

tec an bet SBien angenommen.

*' 3n Dbelfa £)at man ju ©tjren 8ÜM'« ein ® inec »»""ftaltet, welche über

3000 SRubet getoltet bat.

* Sie enatildK «tiftolratie t)at ^>erm Cumlet), iDireetor beö O.wnitbtfUx*,

eine ptaÄoUe JBofc auä eifelirtem ©(Iber jum Knbenfen an feine Sirectionefübrung-

im legten 3at)i:e überreichen laffen.

* ftett SOIuREatienhcnblec <5art SKe*ettf in SSien ift am 3. ©eptemberno*

^«J^tmSrtfa« geftorben. ©r «at fid, um SHufiE unb SRajlEcc »ietfa*

SraemaSt unb fÄrne^ttid," ber fremben ÄünfKev in SBien |te» mit Giebe unb

Aufopferung angenommen, ßeient fei tbm bie ®rbe.

* SDec inißSienburd) feineSa'niebetitbtc6omponifl SBenbl fjlinS£rieft fleftoeben.

. * WoBiUten bereiten ®o4e. Bon S. »«* ' "
'«S'^^fflM eft^SJ

wn «tw4fuf, für %\t oberm mit ?)ianoforte, P . 88. - S3on 8. ©Ijtert, bie
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Eoteretj. ©ebfdjf »oa^,, ^e&K; für eine Stimme mit ^ianofovte, Opi 6; Allegro
concertant ponr Pianoforte, Violön et Violoncelle, Op. 7, — SJott C. G, Reis-
siger, Grand Trio ponr Pianoforte, VioIon et Violoncelle, Op. 183; Sonate
brillante pour Pianoforte et VioIon, Op. 185. — Jöon Gs. S£. SBruniiec/ fettete
SÖfelobien, leiste Stonboi übet beliebte SSottoe son Eorging für ^piönoforte ju 4
#änben, Op. 106-— SSon 3. ©. Aunftmann, Ciebec beS gortfcf) tittS oon SR. Ä&fis
ler, fiiroierjlimmtgetiSOiänitcrgefanffm.^fte. ad Iib. Partitur unb@Mmmen.— S3on
Schmit, Piöce de Salon pourVioloncelleaveuOiiatuorouPfte^Op. 2; LaPriere \
AeVOpiva: Freischütz» transcrite et vari^e ponr Violoncelle avec Pianof. Op. 3.

* 9Iocb eine neue SttufiEjcttung erfc&efot feit htm ]. 3ult in ©dangen: „Sic
©ängeröatle für alle beutfdien <&ä\\$tmm\M" , SRebotteur tft Dr. 3. Eettt&cdm
alle 14 Sage etfehefot ein SBogon, bet $tei$ fjt iätjrlicb 2 S^aler. i

Ankündigungen.
Bei JKistner in Leipzig erscheint nächstens mit Eigen-

ttaumsrecht für Deutschland:

DER PRÄTENDENT,
Oper in 3 Acten

von

Fr. Kücken,
im rollständigen Ciavier-Auszug vom Componisten und allen übrigen
Arrangements, desgleichen die Ouvertüre der Oper für Orchester und

für Pianoforte zu 4 und 2 Händen.
Leipzig, im August 1847.

ÜlTeue Musikalien
im Verlag von CL JPvJM0SNBK&, Bureau defflusique in Leipaig.

Durch alle Musik- und Buchhandlungen zu beziehen: -

Recker, »r. Jul., Sehnsucht. Gedicht von Streckfass j für eine Alt- oder
Baisstimme mit Begleitung des Piano/orte, Op. 38. 12 Ngr.

Mocltiniihl, Le Troabadonr; Collection de morceanx de salon melo-dienx,
brillants et de moyenne difficnlte* poar Violoncelle avec aecomp. de Piano.
Gah. I. t Op. 56. i TJilr. 10 Ngr.

1

contenant:
No. J. Air suisse varie". 18 Ngr.
No, 2, ReminiBcences de l'Opera: „II Ginramento" — de Mercadante

18 Ngr.
No, 3, 4. Thömo original varie". 18 Ngr.

Cal». II,
, Op. 57, 1 Thlr. 15 Ngr.

1

, contenant:
No. 4. Variaticns sur un Landler styrien. 22 Ngr,
No. ö. Reve apres le bal. 15 Ngr.
No. 6. Variations sur un motif d*nne jenne fille. 22 Ngr.
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Ehlert, lu, Die Loreley. Gedicht von H. Heine, für einö Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte, Op. 6) 12 Ngr. •.
-

EÜChlrerff, J.^ 3 Duos concertants pour 2 Violfcns, Op. II. No. 1, 4, 3.

Iöt«fX8
F.f sVmpromptas poür Piano, Op. 26. No. 1. 12 Ngr. No. 2.

12 Ngr. No. 3. 10 Ngr.
, n - N(l

Kllhlail, F., 5 Rondeanx-, arrang. pour le Piano a 2 mains, Op. Ui, no.

1, 2. 3. a 18 Ngr. 1 TMr. '24 Ngr.

Kummer, C, Jtondoletto pour Pia«o et Flute concettant et facile, Op. 1«.

„^^^Rontfeaii concertant et non difttcile ponr Piano et FIfite. Op. 118,

Reissiger, C. O., Hme Grand Trio ponr Piano, Violon et Violoncelle,

Sonate brillante ponr Piano et Yiolon, Op, 18ö. 2 Tlilr.

ÜKTeue Musikalien
_ im Verlage von f7. A. KtMMBl in LEIPZIG.

Bedke* , juli» das flotte Hera. Lied für eine Singslimme mit PiiUioförfe.

S Neri
lirunner, C. T., Op. 13. Jugendlust. Eine Reihe sehr leichter Tänze mit

Fingersatz für Pianoforte. lOtes Heft. 7^ Ngr.
,

- _ 0p> 32. Trema Biäanzio! Rondo snr un tbeme de 1 Opera: Belisaire

pour Pianoforte ä 4 mains. 17| Ngri •

.

_ _ Op. 106. Heitere Melodien. 6 leichte Rondo's über beliebte Motive

von Lortzing für Pianoforte zu 4 Händen. No. 1-6. H 15 Ngr.

UiinNtmann. J. Lieder des Fortschritts für vierstimmigen Mannerge-

gang (Chor und Solo) mit Pianoforte. Heft 1, 2. a 20 Ngr..
. ,

Mayer, Charles, de §t. reterelmrK, 3me grand Rondeau arr. pour le

Piano ä 4 mains. 25 Ngr. -

Ä ^

Mozart. W. A. s Op. 11. Fantaisie et Sonate ponr le Pianoforte, 20 Ngr,

»eNsFaer, *\ A. , Op. 22. Drei Rondinos fiir Pianoforte. No. I, 2, 3.

-'-^l'-Tbir 5 Ngr. " "

Scbinit Henri de Moscou, Op. 2. Pieoe de Salon pour le Violoncelle

avec ftaatuor, 1 Tlilr. 15 Ngr.„avec Pianoforte 1 Tblr. 10 Ngr.

„ — op. 3. La Priere del'Opeta: Freischütz, transcrite et vari6 pour le

Violoncello. atec Pianoforte. 1 Thl.r.

Bei M. Sehlps» in Cölni ist soeben erschienen:

Äorn, H*» Op. 53. Vier komische Lieder für Bas» oder Bariton mit Piano-

forte. 20 Ngr.

ausgegeben am 13. ©eptem&ec

SBftUß: ewefcition bec ©(anale für bie mufiBatifd)* SfBelt (ßt f"

iiwl mebigitt unter, jstmtwximm uimm&wwm-

5>tit(f wen %tiiivl$ WriWb ti'*^B»
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SIGNALE
für Mt.

Otitf ff alif «'* .V*tlt

S^rlicf) ecfdjeincn 52 9l«mmern. für ben gangeh Safitgtma 1| «bar«.
»rtionsgcbubren für bie 3>etitjefle ober beren Staunt: 1 togrofcf>ett XUe.J§a*- tinh
SKufifalten^nbluiigcn, fowie «Ue Warnte* neQmen Seftcüungen an. 3ufenbnnan
»erben unter betreffe: „MeDactiMi Der gtiguflUfftr Sic&Mf.ffBeTt'' egg.

(Signale <tu$ $<tm&«tfl.
(«nntaflS friirj. — @c$acf>im miü frityfhidtn. — Serena au#. — ©«ff an %eib nt/tferfe— SHrmeB ffluettttrobf. - tfaffoe ttnb äp«fux. — (Sa g«$t nidjt. — Cftffe&ritf I ~ «tttiM —

£eute ift Sonntag, iöie Seute gcf;en in bie Äircbe, bie Sänget, bie t>cFann«f<f)
:

nftft su ben Seuten geboren, in bie «probe. Sie <5!)ouffinnen fcaöen ficfc bitbfci> ge*
» mac&t, ungeheuer oict ©eibe unb ©ammef, 20teß ©age. @ eben fötnrat eine' auä bet

Stoff*/ tfe fte|jt fefjr eebauffitt au«. 3m SungfernfHeg UQtßmt mit 'eine ffa>tttiffm
tie maä)t mit hm B'orfdjtog, mit ibv auf bet 3tlftec ju gonbolireh. St$ febe fie air^
„Souife, £>u Tjift Wag", tufMtf fd&mets«* ''bewegt fi'c macht einen i»ebmüti;igen~
enttedjat «nb fd&wefct Bon bannen. ScEj blfrfe ben Gimmel an, et ift blau. @c lä^eir
mit gu, er fenbet mit ?üf)(cnbe SBinbe, bie um ©tirn unb SBange fsfelen, er benimmt
fi* ganj wie eine tefgeitbe Äö fette. 3d> f)äfte Cuft, mit tbm ju liebäugeln, bo'dj nein

J

ba fommt gteunb @$a<bne« ber, bet Liener' SHanift. @in lieber m$n$, ecnilU''
Zü^ern effen, ein bübfdjes Satettt, er will frübjlütfen. 3teben ibm tfefjt Jperm'ann
SBetenö, ber bfföelftene ftilfeSÄufffer, bas fittmfcutgifcfte Salent Far e^ellence
imftteftig bet 3u*mftooUjte unter ben miifZtaliftyn <3&fjnm b« £anfaftäbt* Sffie

:

nn
et nur mebt untergebt im Stouble beß ©efc&äft«. ©efebaft ift bie @Me, burdTbir
man in Hamburg lebt, eine baroburgifttje 9fotbwenbigfeit, bie ben JCunfHer batb gUm
SRoufiniet macht, ©tfjac&net unb Seren* geben ju ffiiicten*, f$ mag ibnen niö>t fols
ßen, ieft &in fatt. ©attfein — hai ifi ber 3fu$gmig a«eS 8e&'enÄ, bag @nbe com
Ciebe

! ®att fein, baf ffl nodft -ÄtaeT, m J&unger unb ÄÄIte, ärger, att beta ob; iöer
aob ift mteUlt; Bera^n-Wf^nft« Cooö, bnö ben SÄcnföen tre[fen 'ft,nn ; a6eV

J

f«tt fem unb Kcben miiffen, bafi gebt übet ^ennfoltianfen binauö!
„Servns, Servus!" feftreit mt'c plä^tfcb 'einer tn btc OJjren. ®s ift sifribel-

meiffet. er^tSemanbenam Htm, eeijl Ärebs. SBeibefinbfcfjc intim. 9lod) nie'&a'i

'

man fo efroas gefefeen. 3wei Sapeamefftet an einem Stjeatet füc baffetbe Sacf) eriga-

"

gict, «Hb hkmot unb mii Ijintet fT^ lafTen. Söenn bie Reiben fo J '

fatnmenm jebe Feim ©rafe SSfet, 2C«g' im 3(ug',
f ttaut wie iteei SuctelMub-

-*en, bann m&d&te io> mit ^)ofa auStufen : „33a§ Üefeert iji Wet)'fdün« &anh mS^te
'
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idj, wie Spofa, an bic SBfnfdjen glauben, 3fber plöfclul) fällt mit etwas ein unb i<T>

fage: „Servus."

Sie Übt fc&Tagt jw&lf. Sic '^)rol>c ift a.««. 9Kan tad)f, man fdjcvjt, man fopt,

man ftütat fid) f» bie 6ohbftore4 unb ißt tfpfelforten, Unb ißt? 3d) ge£je nad) #aus

unb |ud)e jü fdjtafcn. @8 gei)t nidjt — jit lefen, tä a,et;t nictjt — $u arbeiten, e6

cte^t nidjt, ju — gefct nidjt! Sntfe&lftfc

!

3fbenbS.

3dj war im Sweater. tßian gab „Stöbert". SSoin SEeufel fcabe id) m--

mg gefefjen. KBarum bemt immer Stöbert, warum nidjt and) einmal wein Sfti^'J fragte

neulich eine ©d)Öne, ein unfdjnlbfgcs 3>in«, nidjt ttafjr*! Ucbrigenö in allem ©rnfte,

wann wirb ba£ (Stnerlet im beutfdjen Dpernrepertotrc anfrören ? *2Cct> oielleicbt evft

bann, wenn wir feine Dp er mefjr brausen. 35ü 3ett vücüt tjevan, nod) ein paar Saljve

unb baö bcutfcT)c Sweater befommt einen Siuct, bei- es wirb« au€ bem ©effdjttfreife

See tötenden fdjtcubern wirb. SOiit ben Äomöbien bec ©täubcuerfammlungen , teil

freien ©emeinben, be$ SDeutfcbfarfcolicifimuS, ben treffen unb ben 3wcc?effen mu£ bte

ÄomÜbie auf ben 2kettern balb aufhören, fdjon auö bem einfachen ©runbe, weil fie

älter unb abgemietet, ift, aW jene. „Sie Söelt liegt im tftgen", faßt« mir neulid)

ein e$cfr$eS ©cfcaf, ein $>iettft. „t>ie SSelt liegt in ber Äomb'bie", antwortete id).

SÖ'aS meinen ©t'e baju?

3>d) iU&c «infamen genfrer unb fchatte £)ivab auf ba$ 3£ljievbaf(Tn.

•Der .gjconb tonnte (cljcinen. 25er 9tatf)twrtcl)ter ruft groei Uljv. ©rüben im Bouillon

ijt noef) Cid)t, 5fd) ccbltcte groei ÄünfHer, bic fid) gegenfeitig ty« gteunbföaft r-tr»

(tdjetn. ©ie ftben fetjr mitgenommen aus. ©aö Üommt «om ©djwebcn £)er. 2Cpropo$,

fennen '<S?fe ben ßdjroeben? @c fieljt blafjgclb aufi, fdjmecEc wie SEKttd) unb ift ber fa*

mofefte 9>unfd), ben bic menfdjU^e <Srffobung«ga6e bid jefct feertto.tgernf«t ftat. Bog«

bie SEBiener loben tt)ti unb fcfcen ifjn nod) über tyre SRujif. Sieben mir öffnet (iä) ein #

genfter, eineTfnffanbSbame oftne Engagement guert barauö Ijcrooc unb fragt ben#im;

mel, ob's Siegen, Sturm ober ©onnenfct)ein giebt. ®od) tjjovd) ! Xuö weiter gerne

t)6re id> ein fifebd)en trällern, ©aö ift ein fjeim^mibir SMufiEcr, bec auf itgenb eis

nem ffialle bie 2fnberen amüfirt t)at_unb füft jefet felbfl amiifiven will, ©ein SEflßes

roer-E ijl vollbrad)t, er roili außruben. 2£ber vufjctt in ben Krmen ber Drgie, „unges

tjeuere J&eiterfeit". Stefcc 3Cct SOcuftBer giebt eß »tele in Hamburg. @ie fpielen gum

SEans auf unb oerbienen bamit baö ©reifadje, beffen ftd) bie DvdjefrerEünfllep im S£ljea*

ter *ü etfeeueti Ijabeii. 316er Eatim ücrbient, jerrinnt ti roieber in ^tinfd), SSeeffteaB

unb ben ^übfdjen SBerooljncrn bcö (5olofeum=Cuartier6. ©iefelbe Stacht beett 3tUeß p.

®a« @nbe com Siebe ift ein fciit;er £oö. — ©HttcrbfOÖt.

(Watiie Mit 9Boit. — Stankin äBtvtfjfl aJvtm« mit 6tfoniicveE äJiiirfjMjt auf kie ißlurf«, — Dlmttö

untre b«n Btommm in bec SPölbKr^e. — ©tinc ^offnimaeii auf He fitjöitcn Älnbet. — SEie

«ntmitfelte SBlumie In ff§attDtten6iirg , ober bte Suiigri8 c «Semertf^utt, Itoutrfrlet in ffoti W>t

tfjeäBlt'a«« »du (DlSf(t(. — ftluitfll tCjit^t bie SDGiiittKiunriitte. —- S>cr fnff(l)t Simgt.nb« ein

SlttnbCDncert in ÄräljttfnM. ' — (fittiä. — ßei*rtojl*njl(jn«lt, — föine »iiflnvifdje Jlötiigeflnbt.)

J3d) öerfpradj ^finen, Sere^rtefter, uon bem Stroadjen mupalifdjer ©ferne am

SBecliner Äunftttorijontaufibem Sinterfdjlafe fofoctigeSftad)ricI)tsugeben. 25ie®rfiiUung

meines SSerfpcedjenS beIngen SEjnen biefc feilen. ®rtt)ad)t man t)ier auef; in bee «Statt

felbfl nod) nid)t, fo regt fidj'g bod) tiereitö gewaltig uor ben S^oven, @o war $. SS,

bet jüngfl uergangene SOcittwod), ber J5. biefeä SOionutß, ein l)i)tf)ft merEwürbiger SSag.

in tiefer SBeiie^ung, benn es tr^ob juerfi SRfldjmtttage um »icr U(jr in bev <3t, SÖIas
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fy&it vulgo ^olfnfirdjc im SE&iergarfeu gräulcin SSerifja ffirunä, „t>on d>riftticf)et

Gtebe burdjbTiingcn", roie bfe Seitungen erläufcrnb melbcfen, ifcre fcfciiiie ©timine junt
JSejten ber SERiffron

, «nterftüQt bur.d) #erni e^orbtrccfot: SBSagner, £erm Dcgamjicn
SiubölpEji unb burcb oer-fcbiebentticlK „ctjrifilicbe" Sffeffanten männlichen unb roeiblü
d)en ©ffdjteebtö. -Die Stiftungen bcc «oncertgebcrin flnb begannt ttnfa Rodert ficf) »ei
btr uwteffert, nocl) öerfötcdjttrt. 2öir Nörten uo» itjr $»ef #änbtl'fd)e JCrien, eine
tutö paalu« unb ein gciftlfcbcä Sieb von SScetööDcn, famnmieb bejügltd) auf bfe SOtifc.

fton. 3D«i »acVf*c gugen, oon £crrn SSubotpbi rcdjt Elar getieft, nebfi bref $bo;
reiten, »on bem flcinc» Gf;ove vorgetragen, füllten bie Seit öo.t m'et bie fünf auf
„cfjnTMdje" SQeife au«, »ob« nod) gu bemerfen, baß man beim jweiten £fjeile beS
©d&lufdjoratö „Scfuö meine Buoerfidjt" tjöcbft „und)rifW betonirte, nag übrigen«
büß geiviSfjiUtdje ©djkcTal bfefes ftergtvcifelren e, fis, gis ift ibit Heine itirebe mar-
gebrütet »oll, beim et Sojtete fein Sntrtie unb bie frommen ©oncertgänger tonnten fid)

babec bei ber an ben Äircljtfjüren gerammelten Sollecte mit mogIid)fr Ereinen lanbeös
üblidjen SÄfintfotten burdbbelfen. ©afflt sogen fit aber uuefi |djaarenncfe mft Gbt--

fangbüchern unter bem 3frme in'* (Soncert, lafen anbädtfg bie »ortommen*-
ben (gerate naefi unb erbauten ficl> gewaltig Uebrigenö war gar mand)cö fdbone Äinb
m ber mxfy, baö gang wo anberS IjmfaE), als tn'ö @efang&ud& eber nad> ber Ate
djenbecte, welcher Umftanb einige *offr.un B in mir auffeimtii lü'ß, bie junge SRude»
generattou roerbe bereinft auö ber tot fchtagen. — Stach Bcenbiguna biefer erfmulb
eben SßtufiEaujfiiftnmg fcjte fiel) @d)reiber biefer Seilen auf ben Omnibus unb'fu(jr
für jwei unb einen batben ©Übergrofdjen nach ©barlotten&ttrg, wofelbft fiel) unfete
alte SÄumir, £err SapeKtnei|l«gÄ6fer öattc auöwideln unb auffallen laffen, um fei=
neu ©ofjn, ben föniglicf) ba'ntfcbat unb &onn6öer*fd)en Äammcrtmtuofen, ©ebeimen
edbgeiget ber gayoritc beä $q uon ©ei unb 9)earoEEo unb miifltcfjen SSiolinfften bcö
©ouocrneurö »on Zobom, Rieten ju laffen unb nebenbei bie e»ft mit bem aaetjlott'
etioaö umsuvüfjren. ®ad Programm btefeu jum heften ber l;iefigen ©eroerbfdjule oer*
onftalteten Kbenbuntec&aUung war jeboci) fo reicljljaltig unb fo inannigfaö) mit SDei
clainotionen unb am Onbc fogar mit SalTete untei-mifcljt,, bag wir nur einen £(jeft
beffeiben befptecl)en Eönnen, wenn wir nidjt ein 33u$ unb jirar ein uninteceffan«
teö febveiben iwciCen. Sie Dui>ert«tcn jur ©Eunimen unb jur ffieffalin gingen, 'wie
man ffe uon ber SKufiEfcljulc unter SKöfer'ö ©trection, ober wie man feine tfutüinatens
bewegimgeit fonft nennen irfll, ju (jören gemo^nt ift. 9Jie£jc nagen tvic nicht ju fas
gen, tjofen aud), baß ba§ t)inreid)tfn wirb. £err 2Cugu|t SÄBfer, ben mir bec Äurje
wegen nicht meiteu tituliren »ollen, ift, nie ei i&m deiner abftreiten wirb, ein teefc
nifd) ooltenbeter ©eiger mit reiner Sntonation unb bünnem SEone. ©eiftia Eft er™*m**v,*umW« iun8« S»enf* unb mufffaiifd) nicDt oiel meijr m< eine
?£uU. Bir borten uon ib.n ein Potpourri unb eine ^antafie über Sbemata aus bem
SreWn Maat, tabetfoö in SBejug auf bic tedjnifrfje 3Cugfßbrung, geijtloS unb un^
muftfalifd) wiftrugen. !ttigeblid> finb beibe Sttufltftüdc von feiner eigenen OomDO;
fition, worum nit ifm übn'genö nrdjt beneiben. 3(ufjerbem würbe nod) oiet in bem
©oneecte gefungen, aber baron 'orau^en @ie in Seidig niebtö ju roiffen, baä interef^
twt nur »«((„ec ober ff(,arlottenbur

8 et, b. 1), ©innjo^ner. @c&Iieülf$ er*
laube ich mir nod> gu mutmaßen, baß bie ©emerbfdjule nobt nieijt fe(jv fett ö&n bie,
fem ©oncerte gen^be„ fdn wirb. giungl öct bereits bie Winterquartiere beiogen
unb [aßt anftatt bec ©artenfefiliri)Eetten alle mttmü roieber muftEalifehen fytt m=
djen. ©öbet fallt mir ein, baß geftern Wcnb auf ber @d)6neberger JSü(;ne ein fafc
fcberSungl" aufgetaucht ift, welcher ein 3C6enbconccrt in Äcdijrotnfel oeranftaltet"iDer
SSorijang fälit teiber, a» e6 eben redjt toögeljen foU unb man befemmt bafjet benoer-'
fprodbenen „ÄraEjictnElcr SRutfd)er", ben „©taarwaljer" unb bie „©perliiifl^olCa"
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ttidjt ju tjbre». 9täd),frenä werben jebod) biefe Sänge bei ßote unb SBwt im ©ffdj

erfdjeinen. — ttuffufjrungen be$ SSJtctibctßfo^n*fcI)en Gslias werben »an oecfcbjebenen

©eiten öo.tbereitet ; auf .allen Sei.crBaften lebt Sultuö ©tern'ö Sieb: „?OJorgeit marfdjis

«n toit", jebod) wunberbar umgearbeitet, befonberö fein tjarmomfirt; in ber ÄonigS*

jtöbt ffngt man ttaltenifd) unb oon $eute ab aud) ungatifd), ba bie ungarifdjen 91a*

ttpnaUppernsS.änaec^aui unb@jabo bafclbft eingetreten finb, JDeutfd) will nid)tme$t

jiefjen! ©o, nun ijl mein SleuigEnteoorratl) erfdjöpft, wollen Sie metjr roijfeit, fo tfjun

©fe mit leib, benn ©ie .werben nidjtß meijr erfahren, wenigftenö nid)t_»on Syrern

9lanfe.

Dnr ii n(l Moll.

# Jieipjig. £)£e ©onne fjat wieber ein wenig geläcftelt, fic wollte un$ nod)

eine Steine SEäufdjung bereiten, eö wor ein etwaä milberei Älima eingetreten unb bet

immer IJoffenbe SÄenfd) glaubte fd)on, bajj bieSGBeinrrauben nun bod) nod) reif werben
Eonnten, baß bie ©önne ben SOlantel unb ben SSirtuofen nod) einige Soeben juriict*

bringen mürbe — aber eS ift nidjtö, fte bleiben unreif, eS waren nur nod) einige mic=
(eiböüplle ^oblt&a'tigteitsjtrabten. iüie Sffeffc ift »or ber £&üre mit itjren Selben unb
$tettbe«, mit itjren taufenb .©arfertifiinnen, bie alle feine '©duilerinen ööit $parie£)=

'iClbarS finb. gräulein »on S&arra'Jömrat audj jut 93ce(fc wieber unb ("oll baö <pub?

Ucum entjücEen. Ceipjig wirb auf brei SBoc^en feljr- unmufiratifd) wegen SOIangel an

flafy, fetjr-.mejjfrembe. ©päter fielen roir'ö nadj. —- £><iö -£>6rel be fotogne, weldjeö

im borigen 3a|tc abbrannte, fletjt wieber gtänjenb ba, balb wirb c£ in ben neuen
prad)ti>o'Uen ©älcn wieber SOTufiE unb atanÄ uubSubel geben, es ijl bnburef) au d) wie*
bet'bem SOTittclflanb ber (Son'certgeber geholfen, ben Juste-milieu-Sirtuofen jwifdjen

®eroanbf)au6faal unb SBud)(><änblerbörfe. #eip§ig (jat wieber einen geeigneten Sftaum für

(jüonccrte, benen bie SEafcl unb ber Sali auf bem gufjc folgen. — @ine ungarifdjc
9lational!DiJeriis©ängcr= unb2tdnsers©efe(tfd)aft Ijat im Sweater ein paap2CEabemien ges

geben, Stationatität, £»>er, ©efang unb £anj, böS i|r Diel auf einmal, inbeffen .bie

Seutc fingen fet>r l;ü6fd), eö ft'nb siel frifd)e ©timmeii, oorjüglirl) fdwne SSäffe babei,

Cüfcow'S wilbe Sago, in ungarifdjer Sprache, muvbe ganj »orsüßlid) üorgetfagen unb
da capo geforbert. J&ercn ^itoe faEjen wir ein „ungavifdjeö ©olo" tanjen , baß war
ai^d) ^Üb.fä), weniger gräulein Äleinmann, bie efn Pas de deux mit ^errn Äooatö
r&Eitte. — Mm ©onntag gab Jjbm: SKuflfbivector Cübmann auö Sftiga ein @oncert
im SEtjeater, tr lief) und fein ©pirl unb feine GSompofifiomn bttxad)tm. 0cad) einer

Duuetture fpielte er ein Söiolinconcett unb gtim ©djluß mit ben Herren ©ad)fe.,
J&ecrmann unb 3al)h ein ©oncertante für üier ©ol«;Jöiolinen mit Drdjefter. — 3fm
16, September würbe Jßoiffelot'ö Dpet: „Ne touchez pas ä la Reine" jum erfiten

äKat gegeben unb gefiel fo jicmlicl).— ^räulein @life SBogcI, meldie burd) i'^r 2fuf;
treten im legten SBSinter ^ier unb in anbtren ©täbten alö ©oncertfängerin ben Seifall
beS ?>ublicum8 unb bie 2CnerEennung ber ÄrftiE in Ejobem ©rabe gefunben £jat, mirb
ffd) nun bec Sü^ne »ibmen unb jwar in granffurt a. 5Jt. unter ©u&r'ö Seitung, ffe

ijl bereits baijin abgereijt unb wirb Anfang Dttober gum erflen Sttal auftreten. ®as
buref) beridjfiflt fid) alfo aud) un'fere SÄitttjcilung

1

bqh ooripev SSJodje, «II werbe grau*
lefn SBbgel in ben ijiefigen SewanbijauSconccTten' mifmirEen. — SOEehbe IS fo^nsSSars
t^olbt)' ift öicr^ec jur'ü($geEe(jEt, er wirb fidj jeboeb twBergüglid) nacl) SBerlin begeben,

um SBorbereifungen gur 3C'ufful)rung fernes Oratoriums „@ltag" ju treffen. SSon bett

ge£t. er na* SBSien, um bie große 3Utffit£)tung befi „(Sliaö" in ber 9ieitfd)Ule ju birt*

gi«n; tn Sefpjig wirb ber gefeierte Scmponift tiefen SßSinttir atfo wobl nur furje 3eit

»erweilen. — ®ie Aufnahmeprüfung ber ju SOIicbaetiö in baö Sonferuatorium neu
einttetenben ©cfjülec finbet am 1. Dctobei: jlatt.

# 2)ie SEStener ©onntagSblätter feilen fedvö neue Cteber*) con £einr{d) ^eine
mit, üon,benen ein« ber reijenbfien baö nodjfle^enbe, bet fdjeibenbe Summer:

*} Einer SKefcaelicniiemctlujift jufolfle bürften bieff ft^3 fifeber nur »im ^db«« in SBltn

com^oniit »trben, für Wd^e <ß«v ©{(jltfingec in SSttün fle »ein iDfftyt« nUtM. ®«8 »öet

ft«(b
,

tun.
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;3Öae gelbe £aub etsftferf,m faden bie JBlättet feerab:

2£d>, 2ftfeS reaS bolb unb lieWt'cb,

.
.SBewelft unb fmEt in'ö ®rab.

jDie ©tpfet beö Sßalbeö umftt'mmert
Sin fcbmeralfcbec ©e-nnenfebefn;
©oö m&gcn bie legten Äfifle
®e$ ft^ciben&cn' ©ommerä fein.

SOJir ift, a!ä mußt' icl> weinen
tiefftem #etjen&grunb!

SMeS SBÜb erinnert mief) wieber

,

Hn .Hüfte TCbfcbfcbsfiun b E

3$ mußte eon SJfr febeiben,
Unb mußte, ©u ftür&cft.balb;
3t& war

;
ber febeibenöc ©ommer,

- ©u warft ber tranEe SBalb,

!0Ifl " ft&ttitJt auä SBet-lin: ©pontini fotl in bee legten <3eit aetoalffame
Hnftrengungen gema*t tjafren, feine «Bevlinet SJert)ältni(fc in integrum JtTteftituimi

ipT* B

0n "n mJemec ^tgeiifdicift oiö ©eneralmufifbirector tbätig 311 werben, als

mrl[LJ^L ^ßimU a "f3Efül)rt »irb, aber o&ne ei 3 entlief) en g&feciinaifcei«
nur ben ©efjölt begibt. @d fottm ft'd) übrigens von bet $cmb einer fjöcbften Unou .artete 0011 mcrETOurbtacr tfeufierunaen nnh g^t;^»»*™ in Mnm. stpfir^» h>ffnh.w

~t* t , f
flt

S?/ Ppct i!1 ^arfö $öt am 8. September fiel) iuieber geöffnet unb «r(tv
mit Safcys „Sabm". 3£ti;atb, ber ben Sarbinal gab, bat eine bet fcbönftenM*

IVrSf"' ^""J^n. 3° fae* ^ßf ber jSacfeet bot baö publicum uon 'Jicucm
öic [*one unb fnmpatfuf* anfpredjenbe ©eimme einer jungen Sängerin gelöst, M«
Dcretts oct i(,wm erpen tfufteeten oor einigen SXonaten ftd) baf allgemeine flBoAtwol*

!!?<r I™« Hf
-

e' S™«[eui ©ameron beffftt eine a'uflaegeidjntfe Gattung, ein « sw ffel ©epragc ftWtcben tfnfttmb«, eine bcutridje TOoljtbetonte Äu«fpratbe, bie bem
Alane unb bem SBotjUaut ibreö gcfubiootlen ©efangS boppetten 9teü uerteibt, &en
großen Stfumpft. fott aber iöuprej in ber StoUe beS alten Suben gefeiert ^ben.

* 5D?an fdjtcibt aus «Stuttgart; ©ett einigen Sagen ift eine iDa&tc »ütften*
wecfammtung an urfertm £ofe. feilte, als bem ©e&urtsfefte bei: Ärcnprinseffin, ift

ÖTOtfteJTung im £pftijeatcr bei glänjerib beleuchtetem £aufe, idoiu ÄütBen'ß äDsec-
;,ber ^ratenbent" .qew^lt ift. Siefen SGac&jnitfag fmbet im ©arten beö *6tel Ätrr?mann m ^annfiabt eine große ^ufiEpfobuctton oon 8 gKililätmufifeerpö ftatt, befTen©rtrag 5U SBegrünbung eineö ^enHonifonbä biefer SOEU fifd)öre benimmt fff-

'
"

S^?^ *^^/" lctf
f
en: bte ne « "ricl,tete*Siir9 ergarbe »on SBoIo.gna bat ben

SRaeJiro gum @aptr£n ernannt. 93iarfrf)aU ©oult roiU nun als SRe»ancbe eine ©»et
componiven.

vi*
* P e »)ee&eec foü fid) enbti* bod) entfet^offm baden, ben ,,^rouE)tfen" unb

* Scv iOtesbener op« Ijat ein SBerliift getrabt, bie ©acbe ift aber tot olfldtf-cbewetfe jum «rile ©eutf^anW roiebec georbnet. |err SapeUmeip r »atfiet SSte'

6erunb l9 t, r^U er fteft mit bem £umatutflm iibemorfen bat. au^aiÄrlrt f^mmit *eicn SBagner, bas fmb für »reiben miebtige 2>tnge,
t^mmn icnniout

n. A 3n ^^fM^L" %>roben can ^ilter'ö neuer JDper begonnen, bet
Kert ift öoh @. JßeinicE, ßoncabin, bec legte «o^enfhtufe ift be»«eU> ferfeTei.

* 2)öS Kölner ZtyaUx ift tinter ber neuen iDirection beä fierrn ©etlo* kM
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JBorfletfung war „Wotma". SKoberidj S3enebir fft ^Dramaturg. 53f<m fjofft ©utes »on
bem neuen ©irector. JDaS tfcut man immer.

* ©ie ©i)mp£)onfi:i@oireen in SBertin nefimen am 27. Dctober ihren 3fnfang.
•Die (Sebtübcc ©tahtEn ecl> t unb lt. C ö f d) i) o u n Eünbigen für ben Söfnter feto
SEriofotreen an, non Denen i>ie crfte SDiitte Streber jrattfm'oet.

* 2CIS Scnni) £inb Conbon berlaf|"en rootttr, macljtc ihr bcrSMrector beö iweü
ten SSheaterß, SSunn, ©chwierigEeifen unb wollte fie an ber Ufbceife binbern, ec ner*
langte einen ©chabenerfafc oon mehreren faufenb $>funb Sterling, weit Die Sängerin
früher eine 2trt Sontra« mit ihm abgefchloffen unb nicht gegolten habe, ©as Öieritfjt
wac fnbep anberet gtfeinung unb öerurtbeilte Senni) ßinb au jwei £hatec ©träfe. —
Stach englifthen SSlättetn ift Senny £inb «oh itjtcr Jeron tbeft roieber fjcrgeftellt unb
fölt fiel) in SÄanchefrct berheiratet haben. <Ößö testete ift unwahr.'

* Senn» ßfnb hat ihre SSereitroilligEeit auögefprochcn, *um SSeften beö ftonbö
ju fingen, ber gegenwärtig füc ben Xnfauf beö Kaufes in ©tratforb, in welkem
©haEefpeare geboren fem fotl, jufammengebtacht wirb. 6>fe williebodhju biefem 3werte
nur in einer ©tdbt auftreten, in meid)» fie notb/nid&t gebort worben ift.

* @rnft wirb in SBien erroartet. ©erüc!)t faucht wieber auf, Siöitwerbe
©onfjetti't? ©teile atö ^ofcapellmeijrer polten,

* Kobert Schumann arbeitet fleißig an einer £>per, j« ber ihm @. Slei;
ni£ ben SScpt nach ber £ebbel'fd)en Sichtung „OJenovwa" getrieben bat., Sie £>per
toll j«r ^ätfte bcenbet fein.

* Sulius SBecEer hat feine ©per „^rinj @ugen" beenbet, bfefetbe wirtwa&r*
fd&dnlftHuerft in 3>rag jur Aufführung Eommcn.

* 3Kabame ©c&r6&ee*3)eörien f wirb ein Engagement bei ber ftalfenfföen
Öpet in Petersburg annehmen.

* X&eobot ^agen tjat einen SBanb mufifalff*«: SftoueHm öoKmbet, ber näd>^
ftenö etfeheinen wirb. (Sö ffn b biefe 9looel£cn eine litt Sortfefsuna. »on fiaaenö ,.<SU
ailifation unb SKuftE".

"

* ©tmroef in Sonn, ber Sßetlcger von SföenbclSfohn'S „@fiaö", hat audj bai
Ztxtbud) ju biefem Oratorium befenbaö abbrucEen laffen, maß bei 2Cuffüfjwngen roills

Eommen fein wirb, »er |)cef3 fft bei 2(bnaj)me ßcn gvöljeren g)artf}ien fetje niebrig

geflellt.

* Sine seitgemäße ffompofitfon bon einem Äflnfller, ber ben mufiEalifdjen gort«
ft^ritt liebt, bürfte fein: „ein »an b ern b er ^>eu f d> r ccf enm arf d>".

* 91ot)itäten b ec legten SEBocfie. Jöon ©lata ©efiumann, SErio für
^Jianoforte, SBioline unb SSioloncelle, Op 17. — Sßon g. 3Cbt, fieben Cieber für ®o>
pran ober SEenor mit Spianofottc, Op. 39. — Bon Fei. David, M&odies pour
Piano et Violoncelle. Liv. I. — SBon Sofepfjinc Gang, 6 Steber für eine Stimme
mit -jpianoforte, Op. 13. — S3on E. Prüden t, Fantaisie. sar lar Dame blanche
pour Pianoforte, Op. 29.

* Seipjig. Sffitc beEtagen ben Seeluft einer jungen trcfftla>n ÄünfÜerfn, grfiu*
lein 3£ugufte ©adjfe, fie frarb am 20. ©eptember. @fne oorjüglidbe ©la»ierfpiclc=
rin, »ereinigfe fie mit einem feinen mufifaUfcfcen @£nn eine feltene 3fnfpru*fi!oftgEeit.

* ®ec ^arifer „eorfaire" btingt folgenben »rief, ben 3enno Cinb an eine

greunbin. gefenvieben ^aben fotl, bat wirb fie nun jipar nicht getl;an ^a(>en, aUct'n ber

SSrief iff fjübfch erfunben unb reir tfjeilen itjn be§l;alb mit:
„SSheure 2Rinna! -Du fragfl min

1

), ob ich noch entfehjoffen bin, nicht nach 3>ariö

}u Eommen. 5Du roei^t borf), bag ich SBoct hatte. 3d) bin bie er fte Äünftterin, roetche

einen eurepeiifeben Stuf ohne fatiS erworfcen hat; ftfe haffe yaii& unb ich rät&e wich
an ihm. £>u weift, aber bie 9)arifer wiffen es nicht, baß ieft jwei 3ahrc in ber
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£attptftofc>t war. ®ine* Za^i, icf> mar bamaie bereits in meinen erften Stötten in
<fiopen(jaflcn mit ffieifaU Getotjii t »orten, fagte mein alter ^rofejfor Iii mir- Senn»

^alenf, unb Scaioefät; (Sopeiiijagcn ifl feine ©tabt für ©ich, iDumußt
3«* Sag fft bcc SESittclpunft be$ Sluftmc« unb ber Jtunff. 3d) werbe

atfenerbcer, ©omjefti, einigen anbeten meiner greunbe empfehlen: Dein SRame
vyitb faeriifjmt »erben, beim id) bin fidjer für JDetneäufunft unb — id) reifte ob. 3nyan« naijm iä> fcciSSocbogni ©efangftunben, her e3 übel fet ab, baß idj nidjt bie ©tim-
men ber SOTabame ©ctuS ©raft ober ber ©rifi Ejabe. 3* präfentirte mid) bei anbeten
SJieijtern, aber icb §atre fein ©elb unb wollte nrcl)ts mit meiner f>erfon begabten fn-
bem tcb mut) ftetö an bie legten SBorte meine« ^tofeffotö erinnerte: „Ciebe Socbfer
opfere -Dane @bre nfemaK bem Sffu&m. ®er Slu&m, um bfefen ^reiö erworben, reitb
ium bofen ©eiüiffen unb gum ©djatten. ©as latent einer grau «erfdjwinbet mit
ber ©ajaain »te ber ©efdimarö ber gtud)i mit ber ßAoie". (Snblfd) batte id) baS
wiucf, SJicoerbeer gu begegnen, ber mid> jti einer feiner ©oireen eintub. Äoum »«
i«) eine stunbe in bem ©aal, atä er n;id) bat, ibm gum Sireetoe ber Dper tu fol-
gen. — SBa« ivolTcn Sie? fragte id). — @ie aU ^rimabonna engagfren loffen. ^di
mar aufjec mir cor ftreube, ich. fiel bem berühmten SOVöeftro um bcn $ali unb tro6
feiner Steigerung umarmte id) fbn mic einen Sinter. 25er £)irccfor oerfidjerte mid)
baö er entbötet fei, mid) gefunben jti baben unb midi auö SDieijerbecr'd ßanb iu em-
pfangen. 3n »iergehn Sagen foltte icb bebütiren, aberem folgenben Zaae ließ man
mir fagen, bog bte§ tmmoglid) fei unb mivtlid), eö mar m'ctjt mebt baijon bic Siebe
obiüoijj mtd) ber £err nie (jatte fingen froren. SOcey erbeer »erließ aus berget 3>ariö'
Stenern SEoae barauf (teilte Id) mid) bem ©itectot ber Italiener cor. (St empftna
mid) [ebr lau unb fanbfe mid) nn feinen ©ecretar, 3* Eönnte nidit, fo faqfe er imY.
weil id) fernen «Kamen Ejab»;, auf ber erfien SBübne ber SBelt feebittfren. &er ©eeretär
bot mir einen tyUfy im (Sijor an. 3* betreßtere ben 5D?ann uon oben Iiis unten Unb
ging. 3üif bem SBouIcuorb Konnte id) meine JEf>rdnen nidjt meijt surüd^aiten unb ei-
nen tfugenölitf barauf feftmor id), mid) an räd)en, fo viel bicG einem Äunft-
lee möglich ift. SBirt man eö (Rauben? Sd) fonnfe nidjt einmal baju gefangen in
eoncerten gu fingen. 3Cn bemfel&en Sage, m td) mt's uoniäljm, nie in ^ariö tu fin-
gen, cnaagirtc mid) SO?ei)erbter für bie Dpet in Sertin unb baö Uebrige meijt 2)uM) »icbct^ole Sit, icb bin bic erfre Äünfrfetin, welche einen europäffdjen Stuf er-
langte, obne biitd) baö Urteil ber g)arifer baju geiüeif>t wor&en git fein. ^ariS ifljum SlucE mebt mefjr baö ©entnim ber SEatente unb Jtmfte, cß fft bie ^auptfiqbt ber
jnrnguen unb ber SOZittelmd^fgEeft. Sßenn in einem (taube bie ÄÖnffe im Jßerfall
finb, fo ift c§ bie g>oliti'E mit i'Ejnen. ©er -Diveetor ber Stalten«: wollte mtcfc fßr ben
©ijor engagiren. ©aä s^inffrerium mad)t ?$ eben fo mit £errn doii Cdmartine unb
fcamennat*. 3d) £jabe bieö nidjt gefagt, fonbetn ein Snglänber, bem id) meine ©es
fdjidjte erjagte. 3enni) Sinb."

*
t

fDttfi ©reebener Sägeblatt nitylt: S>er alte treuberjige @d)i(^t, ebemalker
iOtufirbitecfor in ben beiben JpauptEird}cn Ceipjigä, wai anfangt gegen SSeethoben
eingenommen unb bezweifelte befonberö beffen SSefflfiigmig für bramatifefie SJiuflE-
,,S5eet£)0öen ift ein SfeLmit feiner Dpernmufff", pflegte er ju fagen. 3lur mit mühe
bradjte man ifjn cnbtidj bo^fn, einer 2Cuffü[;rung beö „gibelio" beiiuiboMen SlaAb»
ffiorfteauns mar fein 3B ort

:

aü« i&m 3u bringen, a£;er bei einer Reiten unb btitfen
Sorflettung fab nrnn tijn abermalö im S&eater. 3ut^t bringt man in ibn" fein 25«eiuu fafljn. „5fl"

{
antwortet er einfad), „bie ©adje ifl .umgefebrt - Td>' wir ein

H ™ - ^ te^ freimütige IBefenncn eine« Scrtimmö frot etmae OTdnnlid)e§, baö
1tdj SOcandbe unferer 3eitgenoffen gum SSeifpicl netjmen follten foUten,

cm ®**>6tt fagte neulid) in einer SSorlefung: „Saturn ift eS fo leic&t, in bev
ffltnfi« ©oetot unb profeffot »u werten? — SBeil man im Süeidje ber a»ufi« unb becKoten tciAt ein ©eleftrter (jeifien f«nn, benn bei ben Koten gelten bie leeren A&nfe
meljr nlö o:e uolten".

c i' rffT'V'^
1 bec 0per ber

f'nb iie mnnn bcc «Ii bie grauen
bte SÄufif! ©crSto* tau t»bei ben SÄciften nidjie unb nur eine fehr oortrefFHAe SÄu-
fif laflt ben fdjledjten Äeyt öevgefjen, SKan fönn öerftcljert fein, wer ein folcfieö ghe'
paar befuc&t, ber fbmmt wie bie meijten Opernfceunbe bloß ber SWuRf batber- ben"

-Sert faßt er, ftuin bev Keufe» tjolen". '

p
'

9 oen
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Ankündigungen.
Das königliche Conservatorinm der Musik in

ITKünchen
beginnt mit dem halben October 1. J. ein neuesSchuljahr, für welches Zög-

linge beiderlei Geschlechts aufgenommen werden, und zwar:
_

1) Für Gesang und alle dahin einschlagenden Gegenstände, als italie-

nische Sprache, Declamation, Ciavier etc.

2) Für Harmonielehre, Contrapunkt, Orgel.

3) Für Violine und Violoncello.

Die Vorprüfung der neu Aufzunehmenden findet am 14. October 1. J. statt.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 40 fl.

Der Unterricht der Schülerinnen ist von jenem der Schüler völlig getrennt.

Besondere das königliche Conservaforiiim betreffende Anfragen sind in fran-

kirten Briefen za richten an den Director des königlichen Conservatoriums für

Musik.
München, den 8, September 1847. Franz Häuser.

Bei Julius Koffka in Leipzig erschien soeben und ist in

allen Bachhandlnngen zu haben:

Albert liorfzing's

k M 1 8 C H E OPERN.
Erster Uand*

Enthält

:

1. Der Pole und sein Kind.

2. Czaar und Zimmermann.
3. CaTamo, oder: das Fisclierstechen.

Subscriptionspreis: 20 NgT.

Charles Voss.
Op. 72. Ufte flenr de Pologne. Mazurka. 174 Ngr.

Off. 71. ; Impression d'un Bai, gr. Rondeau de Concert en forme d'une Yalse"

brillant. 25 Ngr.

Op. 69. TSndeln. Morcean earacteristiqtie. 15 Ngr.

Op. 68. DArir d'Amonr. Chant. 15 Ngr.

Od 67 Le Flaneur. Impromptu en forme d Ktude. 15 Ngr.

Op. 68* Desir d'Amoiir arr. ü 4 Mains par Fr. Mockritz. 15 Ngr.

Verlag der'Hofmnsikalienhandlung von Chr. Htiehmann
in Hannöver.

Stusgeßeben om 21. September.

'

äiecUö: fitrpeftftfou bec ©fpole für bfe imiftföKfthe SOSett (*9t. S8ouf<MO in

Ceipjig, Steofgirt unter SBerantmovtlithEelt bec ffiectagSüßrpttfinoit.

JDtuit von Stitbtirtj atntrrt In ittyila>
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SIGNALE
i üx bie

SDtttfif aüfftt Ke.lt

So^It* erWemeit 52 «uinmwn, ^veis für ben gan&en Snftrgang 1» Sfialer.
3nftrtion««6ufiten für btc $etttgme.obee beren Saum: 1 91e»tgrofcf)en: XUe SSucn* imb
OTuPfalten^nblunflni, foimc alle 9>oftämfrt nehmen SBefteUungen an. äufenbunaen
roerben unter betreffe- „m&action bev m^naUfüt Ucmuf.SBtlt" erbeten"

© ftf tu tt t ^ e t «9i « f i

IV. b.
.**

Mepeiflö: ©ö foftt mit torf», serfTudjte gj'ii^en! *»

Sßaä quirlt 3(fic in bem 33m Ijeriim?

3(ffen:
,

SSic -(»djen fcreite ffietteffu^cn.

SPievIjipo : 3)n $a&t % «in gro£ SButlicum

!

2Ber jemals in ben Slofeufcüen ber Siefce gelegen unb frfjulgerecijt alle ©tabieii
biefeS jlfllen 3Ba&nft'nnö burdjlebt unb ausgelitten bat: ber reirb ftdj erinnern, wie
$«net ifim jebes 3fnbentcn aus her geliebten £anb war, wie ifcm ein ©äüfeMümeben
von „3i)r" toftbarer erfdjien, als ehr ganfreö erotifdjee SeiüäcljSfjauS; ioie ffjnefn
©dmütfenfel ober eine $aarnabel jit unjtcrbtidjen <3ebid)ttn begeifrern tonnte. SDod)
baS ®nfiücEenbfie ift, ©cfjriftjiigc »on „3&ret" $anb gu befifeen — unb wate ed nur
ein SEBafdjsettet ober ein £üd)enrecept. 3ür profaifd)« Snbioifcuen , bie nic^t greiften
ben Seiten 511 lefen öerficfjen, (jat baö fvnilid) feinen SEBertE), aber feer Gingeweibte ets

fennt ben Sßertf) biefer feueren £icbeSpfänber unb tragt fte geiBofinficl) auf bem^er*
gen, 3n ftiller SKittemacbtöftunbc, wo fein Skrrätfjev raufet, yttft er fie beinti an
feine Sippen -unb ftatrf ben 2Ronb an — beim er allein oerfrefjt feine ©efüöle! —

©odj woju tiefe attbefannten £$atfa#fn, bei beren Sfufiä'dlung 3eber fliK an
ferne fSruft fcblngen Bann, weil er ft'cf) inebr ober wenige? getroffen ffl$tt? Wuv &a
butb! bie ftuganwenbung folgt fogteid); benn itf> will fceute »on ben Ärtiilern free*
cf)en, 3eber $at fein fiftertenpferb , unb fd) babe »0* Allein biefe Stoffe ber menfcljs
Kdjen -®eTe«f*ttft in mein gefdjlofren. 3$ ließe fic unb fcf)tt>ärme Ui jebem
SÖericbt, ben id) oon iljrefc ^anb jii lefen befomme. Sfflefcfee ttnf^Mlb, roeldje SRaiwes
ttt, weldje cntjüctcitbn unmiffenljeit in ben meijicn fym 58Jaf*jettel unb Äüdjenre-
cepte! 5Ben foüfc es nfdfrt rÜfiren,.fold)e teeumetnenbe SBorte ju lefen, bei welken
auä jeber Beile bie atlgemeineSDienfcfcnlfefceblictt, gew^nlic^eöncentrirtin iTgeribemec
liebenöroetttjen ober liebe&ebürftigen 3)erfönlid>Eeit? ©oeT) ' befi aRenföeh&et} i)i m ent>

3ta« lieben, ift s« arm, 2flle bcglöccen jii fßnneli, unb id) wenbe mtel) ba^ec ifeutenur
ju einigen Gtyentnffcer S3ritbern, benn (jiec ift bie Arbeit gering unb becGoljn i(t

fiv fi

©od), ifjre ^fänb'er bec Ciebe mtifTen eifrig aüfartimengefudjt «erben, bamit ea'
&Mrd> beren 3uf«mmeti|teUtin3 ßelingt, etoen ©efflmmteinbtuif & ermöglidjen ®iefe
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Slfotfjett finb meift fo fürs, wie Safer'« unfter6lf*e Gcpiftel: veiti, vidi, via! ©en
SSottfjeü biefer ©djreibmcife faben bie Sfceferenten wobt ernannt — man gelangt mit
wenig a»ub> auf biefe 2fr£ gut Unftecblidtfeft unb es iffc ja einmal bet ^e'ocutcntfte

ff&araftecsug mtferec Seit; bafi man mit wenig 5Diü£)e 3aieö gu emidjen ffrrtt.

SSetjor id) gu ben ^tobucren tocc etjemnißei: «unfKrftff überging, feattc id) mir
t-orgenommen, nod) ein Stßort über bnö Sljeafer ;u fagen, bod) ein Blkl in baä
„©«fibener Sägeblatt" überzeugte mirf), ba§ baö feijt »nnöt£)ig ift, fobem Uberherrn
3Bat&e«, ber wätjrenb beß ©otnmerö „auf Steffewf&iroö" bei Bresben gute ©affenge;
fdjc'fte mad)t, um einen £$ei( fein« (Smtiöfjmc wäljtenb bcö SBintevö in (Sbemnfy
wieber gugufegen — bort mcfcr gefagt ift, alö id) tin ©tanbe tuäte ju beriefen, weil
meine 3Cugen ju fd>wad) finb, bie SSorjügc unb 2Cnne£m!id)Jetten biefer' Sruppc jii tu
Jenneii. 3n »reiben wirb bf(fefl,SE&eater alterbingS als Sorftabttfleatet &cjeid)net,

wäfjrenb es bei tmä al« @fab tratet fungfrf, bod> nehmen fiel), ttofe ber geringen 3fae

fprüdje, bie man an 23orftabrtfjeater git maeften pflegt, biefe lobenben Scripte eines
jungen ©cnie'S übet bie ßeiftungen ber g»at$erfd)en Äruppe fomifet) genug auö ne*
ben ben getiattoottcn unb gcfinnungstiidjfigen Äritrten iiber baä .Sresbener £oft&eater
oitfi bei- gebet betf genialen (5. -SSancf, Unb id) bin tinmal bei; lieberjeugung, baß
anftatt beö velatiaen tobet, wetrfjeS fafl immer fdjabet, weit es einfdjlä'fcrt, ber abfo*
tute SEabet am Splafje ift, welkes ale muft!alifd)er 9tabicali6mug ben 2Sor$ug beS SBCs
tebenben unb Enrcgenbcn tnit allen £ppofition$parff)eten gemein $at.

Sin roßrbfges ©egenflücE gtt bieten mdjtsfagenben Sffecenft'oncn im SDre«bener SSas

geblaft fiuben wir ü&eu benfclben ©egenftnnb in ber ©«ebener Kbenbgcitung, worin
ein oberraf4enb^uniorifrffc&ec unb geiftfrrü&enbct Süngling au« @t)emnifc feine inbi;

»ibuelle 2tnftd>t iibei: bic aSraHrij&arMf einiger ©djaufpielertnnen nieberju legen für gut
fanb. ©iefet taufmännifdje Stefemit unb teferirenbe Äaufmann hat aud) meiner von
netjm ladjetnb gtbadjt unb mit Xt&fergudeit auf meine SBectctjtc (jingewiefen. 3uc <$xt

fcnntlid)Eeit füc biefeß fceunbiirfjc SRemtym maclje id) bae publicum hiermit auf biefe

S3erfd)te aiifmevt'fam, weltbc tun fo wet^ooltei- ftnb, je feWenecfte etfefeeinen ; cö wirb
fomit biefem #emt £;eu£e jum erften 50Iale bie öffenUiei) .erwähnt ju werben.

SSün ben 9tecenft6tien in unferen» fiocat&taite fdirocigc i4 benn baß ift nüerbinge
bec Or^ woljin biefe ©tutübungen gehören; übrigens tragen fie baS „ex officio" ju
beutlict) an bei: ©ttnie mtb kedjen fid> fomit felbft ben ®td6. @l braucf)t nur noeb
erwähnt ju werben, baß ^err SDlat&ee in ß^enmi^ bemüfet war, feXbft einen J8erid)ts

erflatter für feine Ätinpleifiimgeii ju fudjen-, um bamft jugleid) ben ©tonbptmft ju
bcjeiclmeti, auf .roeldjcm biefe §ceibtf(et^riei£er flehen.

SDlefnen eifrigen S8emüf)ungen ift t& enblid) aud) gelungen, ©puren einiger »er;
unglütften »etfut^e aufäufinbeu, bie 6gentnf$w Äunjttrit« na< -Seipjfg ju »erpflans
3cn. Sic Sl)eateucl)roRiE "loar baju aufierfefcen, bod) i><it fie bic »etiweifelfen Angriffe
auf ifjce ©palten tapfer 5m-iicE9 efd)laö en. @ie tfjut cfi in ben claffifdjen SCSortcn: „@ie
tjaben fiel) jebenfaKS geirrt; bei: Äuffaft mar woljl für bae bortige SIBödjendlfltt be*

fffmmt? unb ferner in bec natur&iftorffdjen SSemerrung, bnß in eijemnig bie Stet

ce'nfetiten wilb warfen muffe»- SJianJflnnmit wenigen SPBortenmdjtbejeidjtien:

ber .fcin, aU et ^ier gcfdjeljen tfr. Sijr wilbwacftfenbcn, nrtfürroüdjftgen Steccnfenten,
laßt ®u$ oailicen unb perebeln, laü ßud) ben ©tnac ftedjen, bamft S^c erfahren
Jönnt, baß Sbv iefet nod) blinb feib. iDo* nein y verbleibt "iu (Suerer ©unfelljeft unb
5!Btlbf}eit, beim bfli'in liegt ja bie ©arantte, baß Cfuet ©efc^tcdjt niemal« flußftec&en

wirb, bafj 3(jr fotglid) unterblieb feib!

eine X&att biefer wfiben ©attung unfern ®cbbe»o$nei: tfi ber gaf;me Slecenfent,
ber s« ben unfttfbff^en ^auötbteren geredmet werben biirftc. @r fd)Ki6t, obne fid>

Eiar bwuft su.fefn, w«5 .unb roflvitm ev fO)«ibt, unb man wÄte verfug *5» «titet
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bic ©atfiiria ber SOBicbertauer jti regnen, wenn nicht untrirßHd&e SMerEmarc vorbanben
wäcen, ivclrf>c um? beftfowten, ilm ebenso, wie bic wftbe Blüte, in bie Staffr ber '2Tm=
pt)iE>ien *u rangire», weil et fid) cbenfowotjl im ÄrocEeimi, <hö and, im feidjtcn SBaf;
fec auföalte» Eami. £>cr gunbort ift in meljrer.en ungelefenen äettfcrjriften, in oerbrei;
teten Sfournfllcn tjab.c icl) big jetjt nun gwef fdjwadje ©puren beü JDafeinfi enrbectr.

83emerten«wertb. ifi bie eine .Scott}, welche bem @omet gugefanbf ' würbe ; Sev&ina/S
Unbtac l;af auclj biet febr. gefallen, ©er einzige ©cfjwadje war #err Jtreipt,
^ " Ö ! ®ec einige ©cbwatye! Sttf i)m\d)t fein äwetfel mefcr, bog baS Sbemnifter
S&cater eine Äunftauftalt ijl! (Sä wäre, bodj 3Rcnföciii)crflaiib bann ju finben gerne*
fen, wenn ber ßbemnifeer gefagt Ijcittc: bev ©cTjwa'djftc, - benn Ijiet Eann man nur
urtfjcileii: fcbwacl), fclmöctjer, ajn fcMdjjlc», ~ aber, ber einige ©ebreadje! O
Sbemniter, warft 2m boeb nuef) ber ffnafgc ©cijwsdjc, id) Reifte mir ötel Sinte unb
tferger erfporen JÖnnen

!

SKrin Semityen, bie Gfyemniga ^ufttjufiänbe btivcT> dne röctjTtbteiofe unb unpar*
tetifebe aSefpuecbung ju förbern, mar ein Dergct>lid)e$ — Unb im fficunbc ijl mir b et
drfotg auef) ein gleichgültiger, ba ber SBettcf>terft«tf ev nitijt für bie peffefjvtc.it (Senfe*
qitenjen öewmtworHit& fein fann, weldjc man cuS feinen w^rgemeinfen SSorten siebt.
a»on ijl biö je$f noclj nüljc »on ber Sfbee juriKtgcEommen, ba£ meine SR«ferate9tidbtS
016 9)a«t|ume auf bie <5[>cmmfeer ^uffrjujlanbe- fein füllten, man beurfunbet aber
burtf) biefefi etnfe.ttige Uvtljeit rirfjt eben Diel ©ctjm-ffmn «nb ©efinnuifg, weil man
baburd) Qu.sfpritljt, öafl man ba$ Siefen beä Siabicaiiöimiö weber ju crfenneii, nod>
ju roürbigcn uermag.

„TO SBifam unb attotfu* ift Sfidjtfi getban", fpmcl) ©f. Sfojt im &>m>ent, unb
fo fprad? itl) mit it)m, aU icl) meine 33 euicljte a&faftce. ' SOHt SSifam unb SKofcijuS tft

9li^tS getEjan; -einmal, weil gtt einer Slabicotfur, bie tef) beabftdjtigte, biefe SKimi
9Jict)tö fcelfen würben, unb anberntljcitg, mit bie fcaitc unb Snflitufe, mit boren id)

ju ttjun fjatte, berßleitfcen nocö iDcniger »ertragen bürffen. Ceiber mirb tS, gum SSers
berben alier äc&ten Äunftbeftreeungen, nie an. folgen Setifen fehlen", welc&e bo6 mf)U
feile m htm bitteren Slabet uor^ieben, w^dje, um fidjer ju gefjcii unb eß webet mit
bem $ u&lfcimi, noct) mit bem Äunjiler gn Dcrbcr&en, gu 2fd)feltciigern ii'erben, fomit
baß fd)iuerc unb ernfte Ämt eines ÄritiEerS in ben ©taub £)enmfecjfei)fij unb eS in

ben SKi^ccebit bringen^ fem eö nur leiberju oftuerbient, ber aber nur bei: gefinmtngös
Wfen" unb flacftctt ^perfönlicIjEeit, nicfjt bem Zmte fellift gebüßrt.

Stb räume jeftt gern baö gelb, benn ic^ Ijabc getbait, maß id) tijun Konnte; eine

SOIi^beutung unb SSerfladjung beö ©efogten muß icl) m(« cufjig gefallin laffen. -Ben
Äunflami>£)ibien aber, weifte nad) sew6$nier ffieffe baS Sxettai ttjvtc gebanhnarmen
SBeurt^iningömetfe nod> ferner in SBewegung fefeen werben, rufe icl) tum ÄbfAiebe
iiod) baö Brdfttge Sffiort unfereg ®&ttje" nad)

:

«etretner Ciiiavc wirb breit, ni^t ffarl! 32.

Dur Ii Ii <1 Moll,

i. Z i^'f,
5 '«3 ' Si'äutcfn uonSÄfli-tö ijl l)in- angcEommm unb wirb äBtenfaä

ben 28. ©eptember äum erffen fflidle auftreten i« „Sttcia üon Sömmcrmoor-". — SBoif-
felotS Dper Ne touchez j.as ä la Reine" finbet mit jeber Sör|leH«nfl nte&r S3e s
fall unb wtrb fiel) auf oem «epertoit bülten. „Stobm her Seufel» i[l wieber einmal
gegeben werben. - ö* fteißt, 4>crt SÄÖ^ing aus Hamburg werte ow a»tt,©f?„:
tot be$Zt}taktS eintreten. - 3n Siffnbon wirb efn©eHtr*er."fierc Scico&n Eine
a»öj!ftitttnbanblunfl cfabliren, er bat gu btefem SScbufe in eeipjig e-infäufe gemaebt
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#err SKuftfaUenljänbler SBitptoti aus Conbon, @§ef be§ #aufeö Sroer & (Sornp,

be/inbet fid) tjier.

# SOian berichtet unö aue SSraunfdjuuig; 3£m ©onntng ben 19. biefee S0?os

natü nmrbe gum ecffcen SOiaic „Sie Staut com Äynafi", große vomantifcbe Spev. in

brei 2fctcn, SHujil u'on .Ipenri) Cttolff, auf ^iefigec ^ofbütjne bei übervollem #aufe
gegeben. Seit SOlenetbeer'S „Hugenotten" ijl fcier leine Dpev mit fo einftimmigem,

aber aud) juglefd) vooljlDerbientetn SScifaU aufgenommen roorbai, als obige. Sei; (Sem*

ponift würbe nad) jebem ¥ete unb am ©dnuffe Pom ganzen #aufe ftiirmifeh, gerufen,

e&enfaü^ bie Samen gifd)ers3£d)ten unb SÄt treffet unb bie Herren ©djmejer, gt'fcber,

§)oct unb ffiijßmefee, roeldje iijce eben fo {dj tutengen aU banrbaren spactljten mit gvöjjs

ter Siöllenbung butd) führten. Stamentlid) glängte unfeie gefeierte SOiabame gifdjers

bebten m ber Hauptrolle unb tiß foieo^t burd) ©efong ale ©piel baS publicum ju

lauter SBerounberung tjfn. 311$ ein (gteigniß muffen voxv anfütjren, baß unter anbeten

5>iecen gtetcl) bie großartige, »on «nferem t-itymUdj bekannten Drdjefter meifterljaft

epeeutirte Ducerture da eapo gefpielt werben mußte: ein galt, ber bjer in »telcn

Saijren nicljt oorgeEommen. — .Snbem wir fcWiefHid) not!) bem Siebtet beö £ertbucbeö,

unferem brauen -Saffifien giftrjer, für fein forgfaltig gearbeitet, intereffantfö Cib^etto

Sanf fflgen, nehmen wie für bieömal 2ti)fd)ieb ton einem 9BerEe, roeirtjeß roürbig ift,

gleid) Son 3uan unb gteifcfjüfc fid) einen SEßeg ju allen SBütjnen (Suropa'ö j« bahnen,

unb _fmb ftoij bacauf, baß aSrQunfdjrocig« SBüijnc bev SFUu)m gebührt, eine fold)e ©per
Suerft jur JCuffücjrung gekadjt gu tjaben,

.

*. Sie „fdjlefiföje Leitung" fdjreibt aus $ofen; ©ejiern fanb rjter ein @oncert
eigener 3ft*t ftatt.. Unter ben bei bem ©efange sur SEobtenfcicr S3abm$Ei'iS beteiligten
jungen Samen befanb ftcr) aucl) bie SEoctjter eineö untängfl »erftorbenen, In'er allgemein

gead)tetw Porträtmalers ©, SaS bamate nod) niebt breijetjtiiätjrige SÜiäbdien war
uon einer Same, luelclje tfjc ©efangunterridjt gab, iijrei- fcljönen ©timme wegen baju
aufgeforöert mürben. Dljne ben äioect beö ©ejangeö ju femieii/ nabm baö Äinb baran

Ztyil unb warb in golgc beffelben aon 'ber Ejiefigcn Üuifenftbule rekgi«, obiüot;£ fid),

rote eS lieißt, felbjl bec '^oliidjiräfibcnt von SOIinutoit für bie kleine Dermcncct ijäöen

foll, ba er roo£)(, wie Sebermann, bie Ueberjengung tjatte, baß böö OTfibcljen nur un*
beroußt in einer politifcljen Semonflration mtrgeroirft. Ilm min bet unbemittelten
SÄuttec beö ÄinbeiS bic roeitece mifferifcljtffttidjc 2Cusbftbnng be(Jclben ju cr(etd)tern,

tj'atten bie ©efangßfcfiülerinncn bcfcbloffen, ein (Soncat jit feinen Ounften ju geben;
biefeö roarb nun geftern unter ber Sirection beö ^evrn ©ef(inglet)i'eve 7t. SBogt auf
baä ©etungenfte worgefü^rt unb erntete bie brei$e£;aijä()rige eoiicertifiin, namentlid)

nad) 5ßc»ttrag. eines fd)roievigen Sffeeitatioß unb einer 3Cric auS ©pofjr'ö Seffonba reU
d)en äöcifau. SDon ben übrigen, «ou Silettanten fcfjv tvacter vorgetragenen Rieten
'gefielen befonberS SSaiiation für SSioIine won SWaijftber unb ber Vortrag eines für
©opran mit obligater gtötenbegteitung componirten öicbeö uon 11. SJogt: „bie Ztyäs
nen ber Sßltime". Sroß bee abfd)eulic()ften SßetterS ivar ber ©onccrtfaal gefüllt unb
tjoffen roir, baß bie (Soncertgebec eben fo befriebigt über bic Etjeilnatjme beä ^ublis
cumö geroefen finb, ala biefeö burd) baö Ooncert »ollrommen aufrieben gebellt rourbe.

# Ser^)reiä für baa befte SOtofellieb, ein gubev IB^crSOIofeliuein, im SGScrtf)

»on 500 atjatern, »eldjen bic Gsaft'negefeltfcbaft ju Srarbad) auegefdjricben (jattc,

ift »on bem eantor unb *Oiufi!bireetor SuliuS Dtfo in ©teöbeh gewonnen wor*
ben, ber jugleidj Sidjter be§ ßicbeg ifi, baS bie Ueberfdjtift fü()rt: „Seö beutfdien
feines £raut". Sie ?)rei6rid)ter SOtacfdjnei: in ^annouer, SRciffiger in Sreö=
ben unb Eacbncr in SOIüridjen üermißten

"
gmac einftimmig unter ber SKaffe »on 167

eingefanbten Biebern ein in jebem JBefradjt origfnelles, fräftigeö, tein »olEötfcüms

Hcneö unb -jualeid) melobiftljeß unb uoHenbeteö Cieb, dagegen bejeieftneten ft'e ein

Seber ot;ngefftjr jit-olf oerfdjiebcne Si'cber alö gut unb gelungen, ba$ Otto'fdbe mar
ba^ einjige baruntev, bei bem alle brei Spceißricbter iibereingeftimmt tjaben unb bie

(Saft'nogefellfdtaft (>at nun Jg>errn Dtto crfud)t, ben ^)reiö in ©mpfang 511 nehmen, —
SOlögc baß guber SKofelroein (SWießling) bem Gerrit Kantor red)t rooljl befonimen unb
ifjn s« nod) vedjt oiclen fdjönen 2iebern begeiftevn.

# SOIaurtcc tritt poin 1, Dctober won ber Sirection beS Sga m bu r g er @fabt=

tljeaterö jurüct, Surba Wmmt an feine ©teile. Sie Urfadje ifr bae Unpaffcnbe fef*

net Stellung, er ift Sireefor beß SSljaliat^eaterö unb muß gegen fid) felbft coneucris

«n. Sie nädjfte SSeranlaffung jum Sßrudj fjat ein ©cljaufpiclcr gegeben, bou bem
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©ornet f-ei feinem Stetten gefagf tjaben folf: ,,3d) fcabe aat eine Sffatfje, bte id)

meinen 9tad)foIgctn wünfcK nämlid) bie, bog fte * * * cngagimt."

* ®cc $ew ©enecaltntenbänt bon Äüftnetm SBetlin läßt n od) immer lange (fe
Höningen abbtucEen in SSetceff bec Äiage gegen öen £t)eaterlogenmeifleE £e£jmann.
SDnbet wirb auch mit erwähnt, bag ihm wieber in mehreren anomjmtn Striefen gera*
tjjen »»orten ift, abjubanfen; et will aber »icbt, — 3n anonomen SSriefenitmß
libcrfjaupt in JBerlfn eiel getciflet wetten.

1 * ©et SEenocfft 2)itt ift in ^ambitta 'eingetroffen unb wirb aU Siaout bebuti;
rcn, feine jweitc Molle wirb (SJitttenbceg in güd)6' gleichnamiger Oper fein, bie bann
gum cr(len SKate gegeben wich gudjö felbfl wirb nicht fommen, wieer et fceabfid)*
ttgte, ba feine ©cfitnbbeit nod) immer febr angegriffen ift.

* Corfcing'« neuefte fomifd)c Spet £>etßt „ber ©coßabmf ral" unb wirbmu Öetobev in SÖicn $uc Kuflfttjnvna, fommen.

* SHidjavb SBagnet'S Dpcr „Stienji" foll fn ffietlin §um ©e&urWage bei
ÄöntgS am 15. Dctober gut SCup^tung fommen.

* Sin £ctt sprüfeffot Sttimmer in SKSien bat eine große Öpet beenbigf, „83ir=
ginia" heult fi'e, &ap?ev bat ben £ert geliefert,

* 3tlt>rifd)c Spet. £etr "3a»t"ral, Gapellmeiftei; beim ffttf««* töm'gli*
ften 53. Infanterieregimente, rjat eine illyrifebe Sper componitt, ju ber 5peter ^ratie
ben Seyct fd>rieb, fie tjeißt: „bie SSergf)irten", iDiefelbe würbe furjlich in £emeöwar
mit bem taufchenbjten JSeifall cuifgefufjtt. SSei bet jweiten tfuffüfctimg , bic auf SBer;
langen unb jum SSortl)eit bei (SompofireurS flattfanb, betrat ?in illnrifcber ©beimann
bie Bretter ber S3ühne, banttt £errn 3awr(a[ im 2£ngefid)fe unb im Scamen beö^nbs
licumö, baß et ben SUnviern eine neue, teefflirije Slatiotialoper gefdjaffen unb ü&ers
reicljtc ihm einen fitbernen ^5ocqI uti'o einen filberncn mit (Sbelficinen befe&ten iinb mit
einer t'llnnfclmt Shfttjn'ft üerferjenc» SEactirftab. £)«: Suhel über bfe gelungene ©djö;
pfung wollte &at nicht enben unb ,,Eog ziwi" ftbolt au« 3CUer SOIunbc.

* ©et „^itmoriH" berichtet aue ßonflantinop et : S>n ©ebuß unb bie Mufs
muntetmig, weltlje bet @rofil)epi* ber SKufitpfleac angebeitjen lüpt, Eonnten bie guten
aöittungen ijictüon ntcfct anßbleiben (äffen, ©e bat bec Armenier Dlga SRiuoSE oot
wenigen ffiagen bem ©ultan eine feEbft angcfcctfgte trefflidje SDreborgel überreidjt,

weldje fünfitnbiwansig 'm CiebtingSftucEe Äniftr 2£bbnl=SflIebfcl)ib'ß fpfett. ©et SKo--

narcl) unterfudjte baö 3nftrumeiit in allen feinen Xljeilen, liefl H im Snnevn beö ©e--
railö circuliren, unb nnebbem er ben Jtünfticv boftic betobt, enteilte er iljm eine mit
Siamanten gefömüctte DrbenS:2)ecoratioii.

* !ßon 3 cn inj Sinb iffc ein neueggmij »prjü9litbe^0Kträtbci@acfeie &6omp.
in Scclin etf(l)tencn nad) bem DelgemätbÜ ton §>tofeffor Magnus, geftodjen won ©a*
gect.

* 9iobitäten ber Ickten SBocfte. Sicm SKJ. %, WtüUn, ber fortgeft^rit:
tene Cebrmeiftec im $pianoforte= "Spiel, ©ammlung uon swei* unb oiertjänbigen @tüE=
ren. ^eft 1, 2. — SSon 3. Strauß; SidiabeiuGuabville . Op. 206; fcfaroebifdie £fe=
her. SBJaljer, Op. 207,.

'

&t i p p t i f cfc.

* ©d)o ttifefie Sftatbtmuftfanhn. 3n 33en«tä wirb man jti jeber ©tunbe
bit Dtacfjt auf öffentlic&e Untofteri unb auf S8efet)[ ber ©tabtmagifiratnr mit SSufiE
untert;alten. ©et 3laet)ttpac6ter ffl ein Oeiger, bc'r, »Die bf'c öffeiitlidjcn ausrufet ober
Stabtgloctenfäutec ober Srominelfcblagcv, jum SOiafl ijtra t«g e« era tfttit» gebbrt. ©er
amtliclje XBirEungß freie bcö StnbtmufiJanten ift, bei aüen eff entließen ge|Hfd)Settcn in

ftinem bretectigen golbbetaömten ^»ut unb feinem großen ebenfalls mit golbenen JBors
ten befc&ten OTantcl ju erfeljeineii, im sriamen be§ ©efefeeä unb jum aligemeinen SSe*
freu brauf loösugeigen unb bcS Stachtö gu jebet ©tunbe butd) alte ©fraßen ju geljen

unb mit ieiner gibel bte offenttfehe SEulje ju ft6ven. iDiefer ©ebraud) wac fcütjer qUj
gemein in ben ©räiijftabten ©c^ottlanbS; alte ©ebidjte, wie theComplaint of Scot-
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lawl. fufotctt meutere' fetcbec Stacftcmuft tauten an. StttGt alle übet waten Bon fo U;

fcneibenem SBefen wie SameS ffiailacc, bei; alte GSefger »on SSewicE. ©fe meiften

Hefet muftEaiit'cben Siadjtiü.inbleu waren ©otfpfeif«: (bagpipers) , unb ba bec fd)Ottü

fd)e ©u&eiface unter fern ©ubelfäden alter Stationen bet mädxfgfte, b. 1). bet fdjrefs

enbfte ift uno bem ©ebötfinn am wenigjten frihmekbelt, ft>utt>en bie .S3eroo$ner regeu

mä^ia iebe ©tunbe einmal au« bem ©cfctaf gebubelt. £><i Eäft ftcbmt't Siectjtfagen, baß

bleWadjt bcö£ebenö fd)onfte£äIftc fei, namentlid) toenn nocl) ba$ufömmt, wie bieS in

einem bem ©cftottifcljen oerroanbfen ceUifctjen jßolfsftamm, in bet franjöftfcben ffire»

töane bet galt ift, baß man baä S3olE au« bem ©ebtafe fdjeflt, um ihm ansttEünbigen,

bo§ biefet obet jener feinet Statbbarn fo eben in'« etüige fceben abgegangen unb feine

©eele bem ©ebet feiner «Olitbürget anjuempfefjten. 5ßon ben mufit'alifchen .Stacbtroäd);

tetn in ©cborKanb, SßaiteS genannt, ftbeint SameS SSattace einet bec legten 511 fein.

@t ifl ein nun beinahe einjigeß ©templat feinet 3unft, bie bem »ergangenen 3at)t;

bun'bett angehört unb baä et bereits um faft fiinfjig Saftrc überlebt Ijat. @r ijt jefct

blinb, aeigt aber immer noch ; »on einem Änoben ßefüört will er eS fiel? nicljt nehmen

lüffen, feiner alten ©emotjitbeit naef) bee 9tacfcts bie SBötgec SBerwW'a au« bem ©djlaf

*u Irafeen. SDie 3eit biefer mufi£attfd)en Statbtwanblet nagt tEjrem Snbe; eilen mit

bttfjer, »on bem legten Reibung 311 f(nm: mit 3ame6 SBaltacc gti}t feine 3unft §u

©tabe.

Ankündigungen.

Im Vellage von Miduard Misenach in Leipzig ist erschienen und ttnrdi

alle Buch- und Musikalienlian Hungen zu haben:

Choral *< tättlcttien

zu den

Kirche ngesfingen
mit Rücksicht- auf sämnitiiche im Königreiche Sachsen eingeführten

Liedersammlungen

Kinn Oebrauclic
für alle Bürger- tfnd Landschulen,

nach Hiller geordnet, in die leichtesten Tonarten gebracht ,
nebst, kurzer Ein-

leitung, so wie mehrerer Amen und Kesponsalien,

fflr eine Sopran-Stimme,

von Carl OeiSSler, Cantov zu Zschopau.

öte Auflage,

Preis 2 Ngr. , in Parlhien zu 25 Exemplaren 1 Thliv 15 Ngr*

»assclbc Werfe,
für zwei Sopran -Stimmen,

von Carl €tet»Sler 9 Cantov zu Zmhopmt,

7 te Auflage.

Preis 2 Ngr., in Parthien zu 25 Exemplaren 1 Thlr 15 Ngr.
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Im Berlage von JBduard Mixenach in Leipzig ist so eben erschienen
und durch alle Buchhandlangen za haben

:

Aesthetik
der

Tonkunst
von

Mir. Ferd* Hand*
Professor und Geheimer Hofrath in Jena,

2 Theile, 2te Ausgabe, gr. 8. 66£ Bogen.
Preis 5 Thlr. oder 7 -fl. 30 kr. C.-M.

93et ^ttetutd) Slttftier in Sei^-ig ift fo eben evfcEjicnen

;

Turner * l'ie^tbitd),
enttjaltenb 140 Subettezfe mit 200 (Singroeffen, reeldie äffe, ebne 30iSnabme, nad) ben
Regeln bei: $<mnonirlr(rrt fo $ufqmmcnge[e$t finb, baß fie fomo^t ein:, jit>d*, &reis,
alö auch Bfecftimmig gefunden »erben Eönncn, ffit (SS ginn äffen, Se&msiSemijiflce,

Sitriiuemiie, Snnigeinembeii unb Sßticgerfdjtilm

»Ott

ferner i^erg,
Se&m unb äÄu1tfe©i«tor. in @i>ln.

Op. 116. *p«t8 22J 92flr,

Bei Adolph Brauer in Dresden ist erschienen

:

FlotoWj Fr. v., Lieder und Balladen mit Pianoforte. Heft I. compl. 20 Ngr,— — Dieselben einzeln: No, 1. 'Heim well, 10 Ngr., No. 2. Lied der Amme,
12J Ngr., No. 3. Frühlingswunsch. 10 Npr.

Kuiixe, O. , Drei Märsche fiir Pianoforte (Sr. Majpsiät Friedrich August ge-
widmet.) Op. 65-67- No. 1. Prinz Albert. 5 Ngr., No. 2. Prinz Ernst.
5 Ngr., No. 3. Prinz Georg. 5 Ngr.— — Marsch über das Lied: Die Fahnenwacht von Lindpaintner für Piano-
torte. Op. 68. 6 Ngr.
Dresden, im September 1847.

In der Königl. Sächsischen Hof-Musikalienhandlung von C* W,
SMemer in Dresden ist neu erschienen:

Beyrleli, J. Räereations imisicales progressives et doigtöes ponr Piailü.
Cah. 1 10 Ngr. Cah. 2. 15 Ngr. Cah. 3. 20 Ngr. 1 Thlr. 15 Ngr.Uurchnrd, c. # Canon. „Schuster bleib bei deinem Leisten" für zwei So-
prane und Tenor (oder Bariten). \%\ Ngr.

Burkhard, $al. t Lea pr&niers succes ou Piuces faciles a 1*0»» des -414.
ves pour Piano. Oe. 57.

Liv. 6. Chanson des Najades de l'opera Oberoni 1\ Ngr,'
Liv. T. Rondoletto sur un themede Topera Iefl mousquetaires de Ja
Reine, 1\ Ngr,
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Ilettmer, Willi,, fnrnlied für eine Singstimme mit Piano, 5 Ngr.

Haydni J«9»s Denx Marches (ponr instrnmens ä Yent,) arr. ä 4 mains par

C. Burkhard. V2 Ngr.
Kuininer, F. A.» Piece caraoteristique poiir le Salon- Romance et Marche

de l'opera: les mousquetaires de laKeinetf
, pour le Violonoelle avec Piano,

Oe. 91. 20 Ngr,.

I*aselii£, C, Octaven-Walzer für Piano. 7| Ngr.

Lubomlrsbi, Fürst Casimir, Op. S. No. 2. Lied. No. 3. Romanza.
10 Ngr.

— — Trois Mazurkas pour Piano, Oe. 11, J0 Ngr.

Mayer, Ch. t Souvenir de PKlbe. Ime Divertissement ponr Piano. Oe. 95.

1 Tlilr.

Nownliowahr, Jos., Tesknota. (Die Sehnsucht) Rotnance. 1\ Ngr.

ftelssiger, C* Ct.. Scenes familiäres caracteristiques ponr Piano. Oe. 187.

Ime Partie, No. 1» Chansonette pour endomii- les enfants 1

qu'on berce. } \%\ Ngr.
No. 2. La balancoire.

"

2me Partie. No. 3. O ma chere mere, pardonnez moi,,

No, t, La quereile et la .(reconciliatiön.
J

\1\ Ngr.

No. 5. 11 m'aime? Dieu,qnel bonheur! }

Sine Partie. No. 6. Ne vous echanffez pas trop,"ma ülle.

(Valse brillante.) 12J Ngr.
— — Sammlung beliebter Ball-Tänze für Piano.

No. 28. Paradies - Polka von G. Meyer. 7£ Ngr.
No. 29. Cerrito^Quad rille von G, Kunze, Op. 63. 10 Ngr.

Vogeler, Valeria, Pensees mnsicales.

No. 9. Der schwere Abend. Gedicht von N. Lenau. 5 Ngv,

No. 10. Könnt' ich dein vergessen. Gedicht von Agnes Franz, öNgr,

Zexi, Alf., L'Angelo beneflco. Recit. e Romanza per Voce (Ii Contralto o

di Basso. 10 Ngr. ,

In meinem Verlage erscheint mit Etgenthiimsrecht:

Francols Hiinten, Rondean sur im Thöme de POpera": „Le Bouquet de

l'Enfant" de A. Boieldieu ponr le Piano b. deux mains. Op. 152.

- Leipzig, im September 1847.

;
JF. Peters,

Bureau de Musique.

Vorläufige Anzeige-

In meinem -Verlag erscheint auf Subscription

:

Joseph Ilaydn's fliiinmtlicbe Q,uartetten
fi\r 2 Violinen, Viola und Violoncelle, iii Stimmen.

fltevldirt und mit Tempobezeichttuny versehm vonC XdptnaM.) Neue hil-
K ' ' uffe pracht-Au&gahe in 33 Abtheilunffen.

Ausführliche Anzeige erfolgt nächstens. Die erste Abteilung erscheint im

Dresden, 23. September 1847. Wilhelm Paul*

Ausgegeben ani 27. September.

ffiertaa: Grpebftton ler @(gnak für o(e mufttalifd)e SÜSelt' (5ÖL Siaufcfjfe) fti

Sefpjla, Sfebigitt unter SetäntrtottHehfeft bec JBertaaSi&rpebjtion,

i»»«(f »on Srldurfd} 9lnbra in Deipjffl.
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Winf \l alif dM

3df)cltd) erfdjeinen 58 Hummern, 9>reiö für ben gangen 3a$rgang 1£ SEljotec.

Snfertionögcbübren für bie 9>etitjeile ober bereu Staum: 1 9teugroftf>en. Klie ffiutfis unb

gRufffalienfjanblungen, foroie alle 9>offcämter nefemen 83e(tellungen an, 3ufcnbungen

werben unter berttbreffei „gtebactiim bet®ifltiglefüt ftte muf* gSelt" erbeten.

®t#e& 3tt»onnciucntconcctt im @<tal* fceö ®ettmtt&&<tufe«

(Sonntag, ben 3. Otto&cc 1S47.)

(©rfttr £$tit: Outtetfiite ju Grimjflnilje »on ßart 0)kti<i »oti 3£Bt6«. — Slrit nu< Sigaw

»wi SRcjmt, gtfungen Bon Stäultiit Jffiajntt, ^ofoftrnfängerro oufl ffltrtfctn. — Sonctict für bU

SQloünt «tte g. ffilenbtWfo^Siatiljölbi}, ttDrflttras»»n<ficmi3of(rt 3oa<l|imaulSBicR.— •
Sittitas

tiv unb Stonbo «u( brt ßvee ÜRin* wm(S»*l«f« unb-aw«' 1!irtCE «tfuitfltn »on Sräu=>

bin Söngn«. Stotitir $&tit: ©^m^oni« eroica sen S. ». J8«t$o»ra,)

5D(e. ganac »eo&tfetuitg Stalienö, t>on ber Sombarbei &iö an bie Äu&erfle ©p{fce

©t'cilienS fte&t bet iebeßmaligen Eröffnung iljrer SEtjeater füc bie SBmtevfstagione mit

«erlangen entgegen. @d)on 8ßSod>en oorber ift bem lebenSlufiigen, t&eatetbefudjenben

Stalienee ber Än&attepunEt beS ©eFpräd>s bieDper, mit ber entweber ein junger SEons

feftee be&utict, ober ein gefeiertet Somponift burcl) eine neue Dpec ftifdje ßorSeewn

um feinen ©Heitel roinbet, Stidjt minber finb eö bie ©ä'ngee «nb Sängerinnen, ja

DietUfdjt n«cr> mebr, oM ba§ Su erwartenbe SBerE felbft, bie bie Slcugier fpannen, ba

»on fetbfgen bet iebeSmoiige ©rfotg einjig unb allein at>ijäng£ unb bem Impressario

oft, ja fall immer bebingte SngagetnentS oon .©efangöeelebri täten auferlegt, bie i&m

ber eompenift abjuiroingen fftr feine unertäjilidje, etftgebotene $>flicl)t £Ält. Scfcr erft

erfolgt bie Öefp«d>uti9 über baS libr«tto iroiföen 2>i*ter «nb Giomponili unb Beibe

muffen bie donna assoluta, fc wie ben primo tonore unb prüfe baritono betfiffrfttf*

gen, um ibnen m&ßlic&ft fltfinjenbe Kuftcitte ju .©«Waffen, ba 9tefb unb SÖUßgunft

bie befonbewn Sigentbümlidtfeiten beß SE^eaterpetfonatS aller Sauber finb, bie in 3ta«

lien me^c alt anbecöwo ben fru*tbar(len fflohen gefunden ftaben, (Sine Unterlaftuufl

foltb" Eventualitäten bürfte Ieid)t einen fiasco btö SBcrttö nad> ftd> ;iti)E!i unb ben

Stuf beö SonfefeerS in größte ©cfaln: öringen. — SDtefelben 3ntereffen füc ba« SEtjtäs

ter fünben bei ber fogenannten vornehmen 2ÖtU ber beiben ^auptftdbte Suropa^

fionbon unb ^aeifi, jur 3eit ber italicnffdjen Dpern«or(leUunflen. ffieibe 6apttd(e,

t>ielfad> politif^ intcreffitt, legen geteoft 9>olitiE auf ©tunben bei Seite unb baö flolje

Parlament be* Dber&aufeö >b biefe« grü&jaör feine SSi^ungen auf, um bem ©aus

fein bet Seimo Cinb ein aufmetEfame«, »enia« ein mujKalifdje« D^c in leiten, Äe&n*
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tidjcc 2£rt bcfdja'ftigt einen Qropen SStjcil ber mufiftreibenben unb mufifliebcnben SßSelt

Ceipgig'6 b"& 3ftg'iiin ijc*;iiei30c^|bben ^iifteftoncÄK. r-^ie |lu-!cr«Jöv'^iibe Goncetts

fängertn, b«fffijige 3n%riff fcc6 .'ffngfrib^n '^erfofflm'l?$ 2fnptt, W&ifciifiEbiuector,

bie vieUefäSWp n« Iptö^tttöi (t$m Vife ofch %eet*tötn m$wW
ber Abonnenten fattfam ge(ji>rt) u, f. u>. u. f. \x>. finb ben SljeegirBeln ber Srteapfet

um ben gefti-ttten rcirb. £ier SJetfedjter ber alten bewährten, bort Üiebfjaber bec

neuen mobernen SOIufiE, erijigen fte fiel) in ewigem gut* unb Söiber, ot>ne gum Snt-

fdjeib $u gelangen. Sebod) man abomtirt, fei eö aud) am @nbe öuS t)ergebrüd)ter

©ewoiynljeit, unb bie ©ireetton fann ftetfä aÜf ethrn gut gefülften ©aal tieü)t\ifc, ber

bätjrenb bec gwei SHeficoncerte g"ewol)nUti) überfüllt ift, rote sä biefitoal aud) tioieber,

nidji gang jum SÖouttjcft bev ^ufjÖrer ber gall war. SSRtt 9ted)t aber beseitigt fld)

ber Seidiger für Uä t)ieffg'e ttotfeert, 'Sfffen 25i*ec"tMn *erfi<& angelegen fein läßt, ben

SfBünfdjen bec Siefudjer mogtidjjt gu entfpred)en, obgleid) für einen grofien SEtjeil bers

fclbi-n ber res severa gu feijr Bieiletdjt gefjulbigt wirb. 5DaÖ "©efiö'tene wirb äßet ntff

"eine äöeife aufgeführt, bie felbft ©pliftetrid>tec befriedigen bürftc unb mit £RedE>t ers

freuen fid) bie £cipjiger jfbonnementconcerte eines fofi etu'opäifdjen SRufcS ,
feUbcm

SÄ-enbefefofjiisaSarttiorbi) "oäfcei fungirt. Bo biet uns beEannt, (jat felbiger

cVribVcnjetttg gegebener "93 erfpreitrigen wegen, für tiefe 'Sßihterfaffoh fid) lixfa jDi'rigi*

ren nid)t bereit erEidrt, ba ii>n bie 2Cuffül)rungen feines Dratoriumö nad) Berlin unb

Bfen_rüfeh ;
bbd) fetycn wir erft hierorts Vor |Wn«c Greife lier-tVffiäfjru^g 'genaühten,

SBerfeö unter feiner teitung im Caufe bfcfe'S SOIotiatö nod) entgegen. #err ©ab:
febrointjt für bitfen Sinter ben Sactirjtocf, ber als gearteter, ftrebeiiber SOiuftfer ben

Cetpgigern beEannt unb lieb geworben ifr, fo roie roir mit geeuben J&errn (Soncertmeis

fier Sawib an ber Qpify beö ©oncertö TOieberum begrüben-, baö eine neue Berftär^

fung ber ©aiteninfrrümente erljaxten £at. SrSuteih ®A)lof -, üie f£d> borige*n SCßintec

m :tir$$m feeifai« -«'fmrte, fjl aiicb roieberum für' bie SKe^rgätj'l "bec @Wcecte engäs

girt. — ibet buref) biefe Ittifcljroeifung üfcerfdjritfene S^aum für SSefprecIjung ber (Sons

certe geftattet bieSmat nur nod) einige Sorte, gvaulcin Söagner att§ ©reiben, bie

fdjbli ttöVfg« 3at)r in einem 'ffonfert auftrat, fang mit SBeifaÜ eine livie i)ön SÄogart

uiib eine »oft ^pota mit fcfjöner ©timtne uitb getnÄpigte'ili 'ftitfbtlift, to ü?fe liöd)

einige Siiibcr, — ®ä ro'trb balb bie Seit fommen, baß eine 5Öiögart'fd)e 'tftfe gu fingen,

wie fie gebaut unb gefüllt tolirbe, Eeiner ©ä'ngerin geringen bßrfte, biebürd) fflöberne

feien, bie ie j'roet ffiacte, SÜüctung'en, SftittärtanboS, &efd)[euntgungen erförbern, web
roötjnt, bt'efe ^Crien fil'ter^er 3eit bÜrdj^etjnlicbeS eb'rrumpiren, njböon id) ^ratildn SßJag*

iVer nfdVt 'freifpredjen Eann, i^err Soacbim ftfnb ben lautren iÖh'fall bur^ bch

fü'riftfer'iffteii ^'SSortVög beö ffliölinco'neeto wn «OienbelSfoijn. jjfo'rtfdjritte
;

ftnb an W*
fem langen 'ffiicwofen

:

eön Beuern -ju betbunbem, 3fu8br'utt unb 3)ed)hiE gelj'en 8(t'i<fc

magig -&atib in ^anb
;
nur weit ig ©einer bö'rften mit $m citjäfifiren. ®ie ftifd)e,

fftferliclje, ädjt romantifdje Duoerture jur (SurijantEje öö'n fflSeber eltettcifiirte baö

publicum bis jjum lauten Sraöoräf unb bie Syrn[)lion'ia e'roic'a fd)foß 'briö kontert.

Sb'ae Urtbeit über bie ^us'füOrungen ber SBerfe Wn SSeetfjouen fei'te'nß beö ÜrdjejtetS

f(i fo feflgejteüt, bag man nur iii 'Hit SQ5ieberi)ö[ungen neüen ßibeö ein^immen lann.

R.

(^)itt, fer trpe Ut ÄenÖrt. — ®ic Mten i£»nmBiirfler wiiü(n tttitm. — 35it unffairif^tn ®ä«s
gec mit 6cr wafi«! SÖefttn. — ffitiaB. — ä)ic«{ti)n*tof«en.)

»erhole SWann ift bä; ^äthburg :

f|l ttif)%.
;

3>fc
;

gVo^tirffacn SEÖftfirti , n>e%
fßr unb gegen ^efn 'Äomtniii gewatet rtbeben, atrtiitgfWn ^d>, 2>te"

l©i^« ttfum^is
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ren, ffiitn unb ein £ufeenb qtibere <8}taibt£ laffen, b.e^ ^topf ijängen, b, wenn fie

einen &a;*en. Sßic bie Reiten ffdj änbern! grüfjer (satte man Aufregungen füu bie

StapoleonS, ic$t für efnen Stenortften. greitid) in (Sinem fann biefer an ben Etefnen

Sorporal erforittn, n'äwjljc^ in ber @timme, ^te ijaf reicfilicb fo fiel ©!an$, SÖtodjt

unb 3lnfeE)en, alö bciö itaif'erreid). (Sin wahret ^elbenteiior,, nichts at€ SBruir, unb -

welch«! poitrine qitarree mürben bie gcanjofen fagen. Set SSRann t>ciß t Sitt. (Sc

tommt jj,ön 5Sien, gefolgt »on ben <^ea.enSfprtirtK)i <§rt'$. Ser Sefctete foll plöfclid).

bafi Wlpbcüctert verloren haben.

£>itt bat bis jeßt jweimal ben Slaoul in ben „Hugenotten" gefangen, tiefem

ging cfn ©cöut im ©knüpfen uovan. See ©djnupfcn ift ber cauclreroar alt« Senos

Viftin in Hamburg. JSum. <£JlücE prallte er an; ben colpflaleit 3Rtttelii etn.ej £>itt ab.

©ttt fang ba& Ijobe h, qjß wenn eS nfdbfS loftefe. Unb eS foH bo$ fo r>iet Eoffcen.

©in capütileß U! (St tjat auch baö Ii, ja fogav baö c, et hat JCUef, um baß ©iücE ber-

SDitection unb gewiffer- grauen anzumachen. iDocb, ernftbaft, ober, w.ie bie ^rofeffos

ren fagen, wiffenfcbaftUd). SD.itt bat einen J^clbcnteuor uon folget Ävaft unb @rt)<ms

Ijeit, wie er augenblidllicU $um jwtiten SSole nkht eriftiren bürftc. ©r fang, im Biers

ten 2Ccte bie $amE>utget fo warm, bafi fie ibren £tebling Sicbatfchect bergafien unb

il;n j-iücimat nad) einanber öerauöriefen. SBenn'ö. fo fortgebt, (inb wie in einem fjals

ben .Snfire gajij fnb gor roieiierifdj. 3d) föchte, in SSe&ug auf 2)itt werben wir eö

ganj gewiß »erben, benn wenn biefev Sänger erffc baö ®ei;eimnifj bes piano, ober

mezza voce Eennen. lernt, bann wirb er w.abrfel) einlief mit ber Sungjrau »oit Ortes

attf ausrufen: „Milieu, ibr SBecge, ihr geliebten Später! 2)ic Hamburger Ebätct fmb.

bie MMfternfctleu, Sie (Sijorijten nennen auef) fo jene ©clfeflftcte, r>on benen 30

grofeben ein Sremptar- rnndjen. Sn biefer 3Bocl)e 0ngt iDit^ ben ®uttcnberg, bic

Hamburger fpiljen fd)on jefet bie Dfjren unb. halten bie gujje bereit. Baß fo eine

i.tunf(1)liti|e ©timme nicht 2£IlcS vermag! ©ie Ewnn. fogar bie falten, pfjlegm^tife^en

öambucgei: tebenbig macben. ©eit einigen ttbenben lj,6rt man im Smtgfernftit^ ganj

in iialienifcftir IWanfec „evviva pitt" fäxtiyi. Benn fiel) nur ntc^t bie 3tad)twacl)tet

biciS als einen eingriff in ifjrc Steffjtc »erbitten werben. —
UetirigcnS wirb bei imS in biefem 2CugenMic£ entfefeli* uiel gcfimgcn. IttU @or*

ren won Stimmen tauten auf, fogav ungariftbe, Sn'i Sbaligtfteater ftnb ganje r>Uu

jebn ©tött eiiigsjoaen. ©ie teagen Sßlii^en mit £a£)nenfebetn unb weife SBcfien, bie

über Gänge nt-cf>t fingen EÖ.Jinfn. £)abei Ijaben fie S&äxte, v.oc be.ncn fi^ alte fjambur;

ßifdien ©leicbgefinnten befcI)Ämt jur^cEiietien muffen. 3Cwd) urifer "beutftl)er ©(jorbörfte

eine ftt ins Stetirabc antreten ; benn biefe Ungain fingen oerteufelt präci#. eü^ow'S

wi'lbe 3agb Eann fügtieb n.id)t fcefjfer smutkt werben, übrigens ffnb niir ifjre 9^at£o=

naltiebcr lieber. 65 ift ein originellerer ©cfKilt barin, al£, tn unfuren jbeutfefefn pixax's

Mten won Äreu^er tinb beffen Kollegen, ©iefe Ungarn werben .bier ©iü.tr niätytn,

roare eö aud) nur iij.rev ISärte wegen,

@eit einigen SB.odjen veifien unferc eapellmeiflct an bem „©liaß" ^erum. SSaä

mu$ nicht Itltee .ber in.enfc6,litl)en.@itetEtt"t bienen! IßSenn auef) jeneö Oratorium feinen

wücn 9J.u^en hat, fo. fmt e^ minbtften^ ben, bic befoubeten Salente ijeS ^erru
Ärctä in'« ijjciifte siebt ju peilen. —

2)ag e6 wieber bei u.n6 ©irectionöwirren gtebt, werben ©Ee woljl fcfeon au^ ben

3eitungen evfefcen bnb.ni. (iß gftfci.t gewiffe ©djreckn, oon benen fcfjon ©cbitler ge<

fprocl)en (jat; aber baö ©djcectlidifte bec ©cbrcdieii ift, Sirectot am Hamburger ©tabt?

tbeatcr fein. SÖSer übrigens in biefer erneuerten $rifüö ber ©epreüte ift, boö wirb

firf) wobt evft im nädjften Sabrc t)nau$$tüen. SButtcrbcoöt,
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<3tgtM(e <ui3 Berlin.

(Kante 9<SK aus fmtn ©tüden eine mornlifAe tyavU. — £>«3 5Wutf«i$um greift um ft*, —
$>nt ataflrmeffet uno b« 3Eau3. — ©in nfnWmiföefl iCoWtlfefl. — Gilt ^ii^fl »rgHifMrtiet

33üÄ 9!nnt.'i'ä in bie 3ufunft. — Hnsirfjttfle äacmttfungtn,)

Das größte Äunliftütf für midj ift jebenfallö bas, 3(men, 23erc(>rtefter, etwae ju

fignatiftven, «o eigentlich nidjtß ju fignaliftren ift, roie Sie mir fjoffentlid) jugeftcfjen

»erben. SKit 2eid)tigfeit Eönnte icf) feeilid) baö beEannte Cuftfptet „ttiel Cärm um

9?icfctfi" aufführen., allein bagegtn ftemrat fid) lebhaft meine SBabtfceitcUiebe, au*

würbe id) baburd) bie ©taübroürefgEeit fpaterer, »on mir auSgefjenbcr 9tad)tid)tcn be*

cinträd) Eigen, ©tauben @ie batjet an bie (jödjfj: winjigen (Sreigniffe, bie id> 3hnm

gon} einfad), ol)ne alle» SBortpomp berieten werbe, wie an baS tSoangelium, ober rote

an etroaö, an baö @ie nod) fefter glauben, j, SS. an 3(>re eigene S3ortreffltcf)feit unb

iürnen @ie nidjt über bie tief eiligereuralte SOioralitfit meines ©fjarafterö, wcld)emit

nid)t erlaubt, Sfcnen mein: ju berichten, alö wirflid) biet «orgefallen i'ft,
—

Um juerft baS auölänbifdjc SBefen abaufertfgen, fö mu 6 id) Sfmen fagen, baß bfeStaltenet

MeöSafjrfefjr ernftgeftimmtfinb, benn fie tjaben bis jegt nod) feine einjfge opera buiFa

gegeben, oud) lägt baß SIepettoit nod) feine boffen. ©otlte benn baS SOiucSertijum

etwa bie itatienifefje SDper unferec guten ©labt als neue $pro»inj gewonnen baten?!

!Ca&u m&cbte fid), wie id) glaube, weber baä «Berliner publicum, nod) id) bem italie*

nifdjen Smpteffario gratuliren. — ©efjr ergriffen war man biee allgemein bttrd) bie

fd)rec!lidje 9ead)rid)t, weldje unö bie Leitungen bratbten, baß nämlid) bet föniglid*

bdnifdje unb ijannÖöer'fdje .Kamnierüirtuofe u. f. w., £erc Jtuguft SOt&fer, fid) mit

bem SSafirmeffer, baö et unBorfitbttger SEÖeife auf ber fladjen #anb ju fdjlcifei- beab*

fidjtiflte, eine tieft ©cbmttwunbe in bie SDIauS befgebradjt bat. ©ein ©pict wirb

itjotjl tetber einige SEBocbcn bä'burd) eine Utiterfjrediung erkt'ben, 3d> bemerk fdjlicß*

ltd) mit ber ©pener'fd^n 3eit»ng : „SJiöge ber brave, junge Äünftlcr balb mieber

tjergejieUt werben unb ffinftigijin o orft d) tig er fein!" — Gaffen @te mid) Stjnen

jefet nod) einige SBorte über ein fd)«neö Doppeifcft fagen, ba8 am 27. September »on

ber ©ingalabemie gefeiert rourbe. ®ö mar bieö namlid) baä pebenjigfte ©eburtöfeft

äÄungentjagcn'« unb ju gleicher 3eit bafi SSubetfeft beö gräulein geieberife

Äod), roetdje fid) in ben 50 3a(jrcn, bie fie alfi SOittglicb ber ©ingahbemie fungfrte,

nad) unb nad) ben gemütfjlidjen Stamen „SSanteÄod)" erfungen (jat. iOic ^eicr galt

eigentlich, bec Dortrefftidjen 3ubi(arin, bie öon ber ©ingofabemie in pleno empfangen

burd) Ätänge von Slungenbagen, ©reit unb Äcug beroitlfommnet unb — ges

feffelt würbe im «reife iijrer MmKgenoffen unb ©enofrmnen. Stteine grofie 5E3afirl)tftäs

liebe erlaubt mir abermals nidjt, Sljncn ju mclben, worin baö ©efdjenf beftanb, ba$

man gräuleiti Äocb überrefeftfe, ba id) leiber über tiefen ^JunEt nitfit im Älaren bin«

Sftuc fo viel fann id) 3E)nen fagen, baß bie ©adje fetjr rüttrenb war. ®d)on bie erfte

3£nrebe 9tungen£jagemi ergriff mid) feljr, öbgleict) id) m'd)t ciel babon bevflei)en tonnte;

nod) ergreifenber war bie SDanffagung ber Jubilarin. 3Cm meiPen jebod) ergriff mid)

ber©ebon!e an bie 3eit, wo Ife ©ing^fabemie nur nod) SJeftalinen aufjuweifen (jaben
[

würbe, wie unfere Bereite „Kante Äod)". — SBeitcr weifi id) 3(>nen nun nidjt oiel i

metir ju fagen, alö baß gväulein SOlarr fid) in Leitungen lobljubeln läßt, bafi ©ungl

in ben nfid)flen Sagen nad) J&amburg geht, baß man mit Ungebulb auf bie ©aftrol*

len Seiinn ßinb'fi wartet, baß ffllenerbecr eine SMebdilie tjon fi* {jdt in ÄSSien prägen

laffen unb baß es jefct bier redjt — ?alt ifl. Seben ©ie wo£)l. Slante.
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digitale au« Utrecht.

(fföitwrtt. — !Dfl* lueberr^Mrtifcfcniebetldnbifdfe SfRufiffefc)

S3ei ©elegen&eit, baß wie iaö brirte niebert&efnifd^mcberldnbifc&e ©efangfeft des

fptedjen, reellen wir en passant aud) baSjenige »on ben &ie|tgm SD? ufiSauffUrningen

anjeigen, was wie bisset nod) ijernadjtäffigten,

Unfere ©tabt*@onterte würben auf eine würbige SBcife befd>l»ffen. 2Die Eeis

fhtngen beö Drd>eflet$ waten gelungen S« nennen; 9HenbeUfo^n'S (jemicfie beitte ©yms

pbonie unb eine ftljpne, frifdje, gebiegene Cueretuic »on bem SBaton jtnglcn Dan

Slp.eüelt, ein tiidjtfflet SDfletrant, würben brau oorgetragen unb mit SntbuJIaSmu«

t-on bem publicum aufgenommen, bie ledere wieber&olt. Sin Junger nuSgejeiilmetet:

(Stobierfpieter, 93ed)t aus ©raoen^age , fanb großen SBeifall unb entjüctte mit

feinem guten SBortrag, fe(ju fcfjönem £on unb außerorbentlidjcr SSraoour. SOiit ben

©olo*6 m SÖioIoncelUfren ^>errn gxan co--9Jl enbtö war es tud?t alfo; er Eonnte

mit feinem ©piet unb feinen Sompofitionen (ein neues ßoneert unb eine ftantafte)

bafi publicum nidjt begeiftern. iDie ©cfang^olo'S trug eine fdjon fcütjec loblid) bt*

fpcodjene nieberlänbifd>e Sängerin, gräulein $oyp enbro u wecö, fetjr foübfd) bös.

3n ber SJlitte uom 2fpril würbe ein goncert oon bem Giefangoercin unb t>on bec

Mbt&eilung Uttedjt beö SSereimS jur SSeförberung berSEonfunfl jufam«

men gegeben. Sßit (jörten biefen Mbenb unter &errn jrufferat&'S JDirection: Ouöeerure

(Cdax) Op. 129,, gantafie für- ?iano, Gtjor unb £td)e)ter unb 3JI eer eö ftil le unb

glüctltcfje galjtt, »on S3eetbot>en; Öuoerture Seffonba, oon ©poftr; 2CUegro

ber JQäebtt'fdjen ©onate in As; tfrie mit (Sbor Sftro. 10. unb baö pradjtige @f)Ot

„^allelujo" atiö bem gjieffiaö von £änbel, nebfl SOltnbelSfotm'ö febr fdjönem unb in

unterem 93aterlanbe fo fefct beliebten 42. 3>falm. 3Cud> fanben nod) jroei @onterte für

mof}ltf)ä'tige jJwectc ftatt, efnä in bem neuen ßoncertfaal unb baß anbere in ber Dem*

litc^e, wo #err Slieuwenfnnjfen bie Orgel fpielte unb guier SBännergefang gefj&rt

würbe unter Seitung beS me&rmal« getobten SDtuffrbircetors Äuferajb. -Der (SürtuS

unferer mufifalifd>en Zuführungen würbe mit einer CiuartetfcUnter$öttung, in ml*

cJjee Guattette oon #ai)bn, SBeetijooen, 9ttenbelöfof|n unb bem talentoollen .Künftlec

(Sraeyöanger gut oorgetragen würben, befdjlojfen. ©yätec folgte nod) bie Prüfung bet;

9torma(s®efangfd)ule unb einer anberen ©d)ule, wo ber ©efangunterricljt nad> bec

«SRethobe oon SB. ©mit aus tfmfterbam mit glüdlid)tm erfolg erttjeitt wirb.

Stadjbem unfere 8Ubertafelrt 3Curota unb tfpollo (iOirettor ^ew ©raetjuangee)

bie ©efangfläcte für bafi britte nieberr()einifd):nieberlänbifd)e ©efangfeft fteifjig einflu;

birt Ratten, oereinigten biefe ftcf> mit ben Ciebertafetn oon Kmfterbam, Äetft, 35ot:

bredjt, 3£}iel, 3woUe, Srefetb, Stberfelb, 6cln, emmecid), SBSefet, Sleeä, 3£anten, 33o*

ü)ott, Krnljeim, ©raoenbage, «pmegen, Stotterbam, eteoeA ©öffelborf ic. am 14. unb

15. Äugiift in Km^eim, wo in biefer n?ir«i* Verlieben, poetifdjen ©egeni) am SÄ^eiti

ein geofuttiges, fdjönee unb außerorbentli* befugtes ©ängerfefi in einem neuen, ge*

fdjmacctctl eingerichteten großen ffiebäube gefeiert würbe, 25aö ©ängeeperfonat wirb

auf ääO, bie Auditores auf Diel mehr eile 3000 gefd}ägt. ©cn erften 3tbenb wirkten

afle ©änger gufammen in ben «om G?omit6 be^immten Sompofitionen »on iö. .Klein,

ß, Äreu^ec, 3. SS. »an SSree, g. Äücten, S. fc. gifd)er, SRenbelsfoftn, Äutilau, e.

%, Scrtttömann, SS. Cad)n er, SB. ©mit, SReidjarbt unb SÖilu^, 3)en groeiten 3£benb

ließen fia> bie einzelnen fitebertafeln mit felbfl gewählten ©tücten fjbren. 2)ec'@ntbus

fiaßmufi war ba fo groß, wie man ftd> in Storbbeutfdjfanb benfen tann. ©ie 'Äujs

fäfjrung ber enfefflbles©tücte war wirflid) entjüctenb, beö gröften fiebeö würbig, bf(

ßolo'ö a6ec ivatei» nidjt fc »odEommen, e« gldnjtm einige Ciebectafeln, \>orjuglid> bie
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aus (Sr-efetb, ©Ibecfetb, 3Cm|tetbam, ^otterbam unb 9c»mt»egen, »on reellen bte See*

felb'fd)e ben größten Skifntf erntete unb »erbienfe. sprofefior SBifcIjoff aus SOSefel, bie

Herren SSertelämaim unb ©mit aus ttmftecbam traten ben erjien. 2£benb als £>itigens

ten auf. 2)er $>rofcjfor SBifdjoff aber birigtrte mrifienS unb »etbient grofie ÄnevEens

mtng fomotjl für. baäjenige, roaö er aES ©irector wie atö. Siebner geteifiet %<xU JDie

gange' Wrobeinw Kopulation, ber #erc ©ürgenuifter, SBaron »on Foliant unb, »jete,

anbete »ornebme Autoritäten nebft bem Weflcomite (jaben fiel) feljc tfoätfg unb jUDov*

fommenb für ein foldjeö ge(l ^ejetgt unb, abgefetjen »on einigen Uebelfinnben, «xlcfje

üb.eralC gefunben werben, wat bieS ©etngetfeft in Wcnfjcim, fo gelungen, b.ä$, mit 14

gegen 3 ©tinimen faefdjt offen warben ifl, baji baö oterte niebcrrljeinifdjinieberlÄotifj^e

©cfangfejl in ber Sttitte tfunujt 1848 «lieber in 3£cntjdiri unb. bafi fünfte

fangfejl 184& in Steoc foll gehalten werben. — ©ajj eö niebt feijtte an ©yasierfleins

8«n mit .£acmonie=SÄufir (17, Siegimcnt aus aöcfet), einigen freunbf#aft[id>en 9Jer$

fiinigung.en, ©ingen im freien, unb baß manche gEßfdje getrunJen unb eitle Seifte

ausgebracht rmirben, »erfiefjt fict) »on felbft. SSon tiefem geffce ^ff.tn wit roivititb

SSt'eteS für bte äufunff, benn in ben metffrn nieberlflnMfdKn ©Mbiert werben fleipig

Ciebectofeln errietet roetben unb. tS l<S|j ff* ermatten, baß in
;

wenigen 3arjr,co «utfe

in unferem JSsterlanb feibft «eine fletne ©tabt unb EeingtoMiBoi'f friß wirb, ffifltiirU

eine Giebertafel ober ein aflännergefangseeein, mit einet fronen fa^ne o.ber einejtj

«Bannec gcfdjmütff, eiebet wirb fcoten laffen. Br. Äfft.

Dar »"<! Iii oll.

* ßefpjig. Dper fm SDIonat September. 5. ©epfembec. ©fe ©ennerijütte,

»on Äbam. — 6. September. SDie ©titmme »on ^ortfef, »on Zuber. (3Jtafnntct£o,

&err asiebemann als tfntrittö rotte.) — 8. September. Sie ©ennerfiürtc, »on tfbam.— 1.0. ©eptem»er,. 2>on »on «Olojart. — 16. ©eptemfier. SSerüIjrt bieÄ&nigtn
nid)t, »on Sofffclot, — 20". ©eptember. Sie ©ennerftutte , »on 2Cbam. — 22. ©eps
tembet. SÜerüfjrt bie -Königin ni*t, »on SBofjfetbt. — 24l ©eptembec' Sßobert bei SEeu*

fei, »on «Otojerbeer. — 26. ©eptember. SBerüEjrt bie Königin nirfjt, »on SBoiffetot. —
28. ©eptembec. Cucia ton fiammermoot, »on ©onijettr".. (ßutia, gräulein »on SRacra
aiö erfle ©abrolle.) — 30. ©eptember. 2)er- Siebefitranf, »on Donijetti. (2tbina

;
,

gtäulein »on 9#arra, atS sweite @aftrpl(e.) — @ä tüirrbch' alfo im ©.eptembe? 7 »er's

f^iebene ppetn aufgeführt unb eß fanben überhaupt 11 ßpcrnoorftellungen ftatt.

SOIenbetöfotjn'ö „(Sliaä" wirb binnen .Sturem gut 2tuffüt)rung Eommen, bie $)ro;
ben Ijaben faeeeitä begonnen unb »erben eifrig' betrieben, -— ^räulein" »on SCRarra
gaftirt mit JSeifatf, fie roitb im@anien in fedjö Stötten auftreten, aud) näAften ®onni
tag im jioeiten @eit>anbrjfluöconcect fingen, im erften Soncert fang gräu,Ieüi Sffiags

ncr guö ©reöben; Sräulein ©djloß, bie für bjefc©aifon roi^ec' engagitte ^angerin,
roirb erft in einigen 3ßocI>en eintreffen. — SO?an febmeirttett j|d) mit bev i,eifen

Hoffnung, 3enn» fiinb merbc nä'diflcnß »on SBertiii einen' TCbft-'cdjer jü'unß madjen
<jnb fyitt fingen, »iettcidjt aueb im Sweater, — 3u!iu6 S^ie^ ift angefommen »nb
roirb feine Function alö eapeltmeitrer beö S^aterö SQiitte biefeö SKon.atö antreten.—
gräntein CMitie SBalt^er a|tä Stuttgart fpit als erjie ©angerin .engagirt fe^'n.

* Ritter'« Oratorium „bie 3er(iÖcung »on 3erufalera'' fott näcbfteriS in ©KS*
ben }ur ^«ffü_()riin0 fommen, ebenfo eine ©pnipijoiue »on Ritter. Db bif 3|tbounes

mentconcerte in biefem SSiinter in ©reiben mieber fiattfinben TOftbEi/ barijbet »eflaii=

tet noch, niebtö,

* SDie -OtrccHon ber italiem'fdien Dp« in ^eterebujrg »eroffetiflfcbf folgen^

Cifte ber SOiitgiifbec biefec ©aifpn: Primi Tenori : Gnasco uribSalvi. Primi-Dohne:
Madame Fr^zzolini, Madame de Ginli-Borsi unb Mail. Angn, Prima-Donna et

comprimapia: Mad. FannyLeQn. Primi Baritoni t Tambuj-ini, Colini. Basso-bnffo

:

Napolepne Rpssi. Seconda Danna: Mad, Lega-Bfemi, S*condo Tenore : liayia,.
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Da'sai et Baritoni : Spech, Tamburin» fils, Dtimi, CeccOni. 3tte(jvete bfefet SSitaltts
bec finb bereite in Petersburg eingetroffen,

* Sn SSetceff bet Hamburger SMKctfonftMgelegnt&ric t)hm wie, baß tag
©omite £cu-n «Maurice feiner SStrpflidjtungen nid)t entbinben witf, ba er eä oor=
jugßnmfc geioefen, bem man büö Sweater- gegeben; jwei (SbmitemitgEieber follcn fo*
£aE S« oerfieljen gegeben tjaben, öoff hingegen bem 3£uöfReiben feinet @oltegen nttbtö
im sSege ftetje. SSiaucice ijat iiuri auf eine 'tfctichätvuevfammttittg angetragen.

* Setim; Cinb wirb fu btefen Sagen in Hamburg eintreffen , unb fit& t>on
be

i
o|n< weiteren Kufenttjnlt nott) SSerlin begeben, unb bort in Stöenbciefobnö

„m\a&" mtwixttn. Sie 9tad)rid)t, als fcabc bie Sängerin frfjon mit Conbon für bie
nadjfic ©aifon abflcfcbl offen, erweist fid) als fetju sroeifel&aft.

* ©mit ift in ©rocfft.oltn augjommeft unb w&b gouetrte geben. Slaeb
SBJWn gtfjr'e* biefeh SSfritefc nfd)t, wiew früfeec -mclbefen.

* Söfejpl) ©ungt wirb mit feinem SrtVftec in #am&itrg «wartet, wo et 10
GEonmte in bec £onl;aUe geben wirb,

* ty. ©djmibtö Dpet „^rin$ ©irgen, bec eble bittet" ift aue£) in 3Äcum£)efm
mit SBeifatt jur TCupr/ruiig gekommen,

* £)tto Steffens Dpec ^nette" wirb nun enblict) in Berlin jur Müfcning
fommen, and) grdulein Srerenborf ift wieber. engagirt un& fort je§t mebr äSefd>ä>
tigung btEommen,

* Otto Slic-olai wirb @ap£iCmeiftet in feetttn werben.

* -Die ©ängevin Wabame ©toffc fott für baä SEfjcafet <5t. <5arlo in Sieapel

auf «in 3flt)c mit 100,000 gvancö «igagirt fein, ©oö wäre Diel Qielb für wenig
©timme.

* SJian fjort oiel ©ü.nftiges Don einet iungen Sängerin äuß bem fraget <Son;
fertjatorium : gräutein Stieltet oon Slfenau,

* 6apeUmefftec £Sd)t ameeE in SRiga fe/at eine -£>pcc ooltenbct „bie beiben $£(s
ftamente", a'ejtf wh SWcefhüff, fcie bort balb gilt Äuffubcung ton/mm fort.

.

* (£in tomonbflfteö Abenteuer.. Sn SOkilanb foü, fcänj&fifdjen Stirem
jufolge, nad)ftel>enbc mcrEisürbigc ©cfctjidjte fid) jugetragen haben. 3m Anfang Mu=
guft fütjv 9iacl>tÖ ein focgfätltig gefAloffcnet, bon 3ÄnöEen mit gattein geleiteter, ffiifts

gen,bucd)SSlailaiib. ^tb'^licb briebt eine©d)aat ecutemitfaIfd)en*Büctenflu§emtrÖei'ten=

g^e^erooruhbbieöebe^üngergreift^ac^rlutjtm- bte glutbf; *tt:äBdge«> 'beffen

gSfecbe afjgefpannt finb, bleibt fletjen. ÄiS bie poltjei Ejecbcteilt,. ftnbet fie einen fdjiuet
^epnVftnbetcn. föiarm «ih Siöbeh unb. im SSSagen ötjnmüdjttg Sonna Sanji^ bie eefie

©angerin, bie man &u SSenebig glaubte. Uli ©onna ^anji fid) Eam, weinte unb
,fd)iud>gte fie, wollte atiec burc&auö feine 2Cufflärung über bie feltiame nächtliche
©cene geben, becen ^elbin fie roat. ©leid)«6 IjörtnactigeS ^tiafdjwetßcn beobaebtite
audj bec SSerwunbete, beffen 3ufianb fid) beffecn foU. i .

*. 2)fc aBiener^eitfcftrift fd)reibt : -3tU bfc ^Berliner ©apelTm e'fffe'r Sffliep tedi t

jum SÄtifiEbiccctoc fttmmtlid)ec SKufifcböce ber pveugifeben ©ätbecbtpö ernannt röutbe,
wai man bebadjt, iljm ein in biefem böfjeren ©rabe angemelfeneö'Äb^elcben j« geben.
Jtto.fifott würbe, bem Äönige: su l)öd>ft, etgenec ffieftimmung oorgetegt. @e, SÖlajeftÄt
cntfd)fcb nun mit ber il)m vigentbiimlidjen, geifkeieben Äürjt, bäf bec äRufiEbirector-
bie fünf Stotentinfen auf. ben Äcagen bec Uniform 1id) fefeen iaffm follte: unb fowan=
belt nun OTufiEbicecfor SBieprecbt, ba§ J&aupt übet ben fünf £im"*n, alz -eine auf
tjüdjftem SBefefjl lebenbig gewoebne, geiftreidje 9iote büed) bie SBelt

* ffioiffelotö Speci „SBccütjrt bie Äönig, nidjt" ()ot bereits eine 9)arobie in
gronffurt erhalten, wo man eine tyofft giebt: ,/58 erüfjrt bte Äöcbin nicht" 3>w
Sitel unb bie Äödjin finb oud) gar ju eihlabehb jum ^avobicen.

* ©ec BÖja&rfge ©i)toroe§ (jat in feinen alten Sogen tto* eine SKcik Sieber-
SBlüt&en Dbn 6atl ^almann in «infadjem tbtm ©tnte componirt, beren noer, mehrere
folgen foUen. ©Ewi^ wirb eine SBiener SÄufiSalienfjanblung fd>on aus Pietät biefel*
ben öetöffentitdjen.
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« SS&eobos £agen'e „6i»i«fotion unb fflluftt" wirb »on 3£. ©Wfnbauf«

in'ß eiißlifc&e ubetfefet,

* £« ffunlt« unb OTufitatenijanblft 3o*a«n «offjf*» in *«8/J«'.p'J"
ümmato *n 8öbmir*ni SlotionatUeben »on Ä. 3. «c6«n «on ©v. aRwflat bem

Äaifer oon De(lercefd> bie golbenc Sttebaille erholten.

* <D« Sanseomponifi SS e tibi in äßien ijl nid>t gefiotbefi, fonbtt ein ttamenfc

Dettec in SEneft.

* Novitäten beriefen Bod)e. »on © ent f*tft, ©onatt fäe ^iano*

«riei« unb «i. - Bon J. Briccialdi, Fantaisie sur Luua Strozz., pour

FL avJc AanofoV Op. 43. - JBon Fei. David, 12 Melodies pour Piano

mur unb ©timmcn, Op. 23. - SBon A. Pi.ti *™Z\\*T*n?Te F
Uisie oonr Violoncelle avec Pianoforle, Op. 5. — »o« M. A. Zam de Nr
rYnti, Fantaisie snr „o cara memona« pour Gu.tarre Oj». 10. - ffion 8. g.

9tid)tec, @ed)ö Cicbec für eine ©ttmme mit pianoforte, Op. 15.

Ankündigungen.
Bei Hofe 4* JBOCft in Berlin ist soeben erschienen:

„..hr » Op. 1. 2 Lieder von E. Geibel für 1 Stimme mit Pfte. 20 Ngr.

n!hrvrnflld J. F.. Op. 30. Mazoiirkas pour Pianoforte. 20 Ngr.

Effi A., , 41. Souvenir de Berlin. Bluette po«r Pite. 22£ Ng*.

F^V A Op. 1* » Lieder für I Stimme mit Pianoforte. 10 Ngr.

£Sjcliiii7 Comte*se F. de, Op. 11. Bourraehe mus.cale pour Pianoforte.

He»*el" ä«ny. Op. 7. 6 Lieder für eine Stimme mit Pianoforte. Heft 2.

Medial' bist so still, so sanft, so innig. Lied für 1 Stimme mit Pianoforte.

lioelclihorn, A., Op. 17. Volkslieder für*« Pianoforte übertragen. No. 3.

Mjä^ttttä**?'"- ™~ «nd 5 Sprüche für Sopran, Alt,

Tenor und Bass a capella. Partttar und Stimmen. 1 II»"-

ScbKrtli'cli, J. C* 4 Gesänge für 4 Männerstimmen. Partitnr und Mim-

Das Schwanenlied für I Stimme mit Pianoforte. 5 Ngr.

vSis, Ch. f Op. 64. TJu soir au Chateau rouge a Pari«. Polka brillante püür

Möhler «.', o5 Gedichte von Rückert. Richendorff, Platen und Lenau

ffirl Stimme mit Pianoforte. Heft 1, 2. k
17J

Ngr.

ZedllY, B»ron Acht Lieder für AU oder Bariton mit Pianoforte. Heftl.

171 Ngr. Heft 2. 20 Ngr.

_ — Minnelied für 1 Stimme mit Pianoforte. 7\ Ngr.

Ausgegeben am 6. Dctober.
.

Urica: «»rtitfon ber «fanale ffic bie rnufiralift&c SM (ÜB.
««»J*

8^ *«

eVfpiifl. «eMail* untw »«wnt»«tM*Wt b« aje^aflö^ipebition.

«Drurf »on 9titt>it<f> Sln&t* in Utyjifl.



IV!» 42. ztiPtiQ, Qcfofcet. 1847,

SIGNALE
ffir He

Sfcttf tf <iltf die «elt<
Stuftet

Kleinen 52 Kümmern, für ben gangen Zugang H Sfealer.
3nfccHon6gcb«£)cen fuc fttt yetfQctfc ober becenSRaum: i Steugroferjen. 3CUe S5udi* unb
SKufiffllienlanblungei», foimc alle Mamtec nehmen SBeftelTungen an. 3uft>nbunacn
wetten unter berEbveffe: „9tefmctfptt fact (Signale für Menwf.ftgett" erbeten,

VIII.

^ j c ® i t! e tt e n.

„Unb (intimt kann
.
h« SRonb Ui tiädjt.ttöjet «Jett''

„herauf an k«t Gimmel a*joa*"",
„$>« jtigt ftä im Sßnffet int fdjiinnuniben JtleiV
„SBit SStumtii uirt Sitrftn bie frffÄnfle 3Bnit.."

Äoilimt, 3ftc ernjUn großen Äinber, bie Styt nod) immer fo gern ben imifen
SHäbtdjen Taufdit, jenen locfenben JBilbern einet füßen Sraumraetf, Sommt j«it @u r(|t

woti ber tau&en &tVEItd)Ecit ermatteten £erjen, Suren traurigen Äugen, i* wflttSud)
oon. einem Steide

.

erjätjlcn, beffen SB3unberpraebt 3tjc.ninim.cv afmt, beflfen fippige

©tbön^eff in blenbenbe ©dreier gefällt, bie <^inne boppeit reijt unb bie ©eele auf:
fliü^en läft" f

in 'tj'eifejte* @efcnfud)t unb ungeßüinem Verlangen— oon bem SBaffemidje.— Solgt mir an'bat SHeetr! »lieft tief, tief fn'nein in bie£ große, fjerrltclje ÜCuge ber"

Gsrbe, bag oft fe Jfrabtenb lädje.tt unb oft fo finfter grollt, blicrt hinein, wenn bie
gttubenffoinniett, bie ber le&te geuetfuß ber fdjeibenben ®onne ent^üiibet, noch barin
roo|nen\. unb &<irrt bann ftt'll mit febeuer Ö$rfur*t, biß bie 9*ad)t, »ie ei» flotjes
bunfelfceroinipertes Mugenlieb fierobrintt, fünft baß 8ti«3tnbc Äuge ««c&Men», 3n ber
9ta$t beginnt ia ba8 eigentliche SBonneleben ber gangen sMatut, bfe ()öd>ften (äntjüfr

funflen oer&üUt bie Stacht. 3n feiige Sräume gewiegt oergipt -bei aeme SKchfciens
fcers in ben 2Ci men be« SSdjIummcr« .bie,.'fd)»ere Äöcper^fiae unb alleö Seit? unb SSef)
b(S fcetfen SEages, »'n^effen. Me Beweinten äugen tbre Spänen, jebeö ©ef*ijpf OSob
tee genießt einer fußen Stu^e unb in biefer Sufje erftyttßt ftcf> Wen eine neue, gau=
beriftfie SBelr. — Um SOlittctnadjt gleitet, n>ie eine leife SWabnung, bflö SJlPnbHdjt
über bie.^eeresroeUen unb ein balfamifd)er 3ep(jir ftwfft, wie ein ec$eium(0»oUer.
©ruß, über fe ()in. emadjen fS« aUe, tieften bie Rauptet empor, fd)mücEen fid,

eilig mit ben bl-^enben ©eftaumfronen unb beginnen, feltfqm berfdjrungen, einen Zum
.»unbertave ßieber ftngenb »oll »Über @rut0 unb 8ujt. gjtir bie g»enfd)en mit ihren

*ie>en 3fUflcn nennen biefe fdjrocbenben, feu^ten löuftgeilalteii : SlSeUen; eö fmb
^wveijenbp,besföfirerifd)e grauen mit teudjtenben Jfugen unb bienbenbet» Släcffit, ©ie
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taueben «uf unb nfeber, »fegen fi<b l;in «nb fiet, (tfirjen Gin« in bes Oberen toeflie

Ärme unb etrtftrtmcn S»ne i^ten ftippcn, MW««*-«!! »ufcn «u

ta unb bie ©eianEen. «mfas*. So alt*' Seiten, «Uf bjt «e0ft« «ff* »ott ^0£ '' c

mit gläubigen tfugc« unb frifc&en «Innen über bie ffrbe gingen, "»«
:

rt i&iwn no*

»grglinnt, jen« wonneoolten ©efänge s« «ewebnun, «nb man*« ©djiffet, bee ba*

»rite SDte» b«rft!«uSte, erblictte iene tejottbemben ffiefen, I)övte f«r«i lotfenbra Stuf

mit 6*tn«n beS ©ntjüctenö unb nannte fte „© ir en en». - ,,**« wer flnb
Je,

w« f«U f fie, biefe reijenben, feuchten 9lebelgebUbe?" fragt 36«. 3* «?* *
*«J

faaen, benn baS ©e^imniji beä @i«nen,SDaftitts .*at mir eine äflrte Cot^tume g<*

Tfl '6

«»Tee liebe ©Ott bie prächtige (Srbe gefcljaffen unb alte ©efdjopfe feinet fcanb

notf CebenSglutb unb aöonne ;u ifjm aufblidten, »anbeltcn j»et fein« fünften Sn=

Art übet, bie blieben ©efübe unb ftreuten ba« leftte aSeifjgefdjenE bcS
fl
nft

fl« »«*

U bie y«nUf4a Sterte« aus,, irtim «ef« etee Mc ^^1^"J"?'

bamft es ben 64bffec tobe, ©ie ganje ß«ft würbe ein SdbelWanj, eui ©an^aud).

Sen, bie @uö el mit ben aonpetten »etat™ feiige Sfrrinen ber etil», »«bitten weiter

«n weiter unb ifebU4K »gen folgte leben, ibm ««ritt.:. ««««Mb« woren

bie fegenfpenbenben, sorten £anbe leer geworben, bie legten Waren ?erlen fanftn

nuber in ben £efcb «eine« SBtumen ober in baS bobe, blüfjenbe ®ta$, unb sartHd) um*

mmm flogen bie glänjenben Koten m gütigen Sßaters in it)te bimmiiffte «tlwat,

S am nä'dtfen leutbtenben borgen bas sSttiifte KnUfft be* matetf ft* laftelnb

«nb »Hb neigte über bie gefdjmücEte BW, brauen ibm tnufenb unb ^«t«»fmb

w«nbcrlfeb«*e ©timmen ben Sttorgengruf, bar. 9tut auü ben glanjeuben SBafTerfpie*

geln brang rein fsfitr Eon, tfieg *ein Alang, «ein Saut empor »u ibm. «tumm fl
e*

blieben waren bie fd>tanEen »lein, bie safjltofeu Stwobn» ber Eublen Slu^ci^

lefne 0nge»«an6 i«tte «e fcb&njtc aUer «aben in bäfi tiefe SÄeet gefheut 2>ß fpracb

ber ÄB«*atmer ein mäcbtigeS, gütiges, leifeö SSort ber Säer|e,^ng unb he tteOen

bebten bor 6«fl, bie Sifd>tein aber jitterten in feligffer Erwartung. Unb aW bie

frtadit tarn unb ber ftiUe «ttotib, ent|Hefl ein feUfamcß Seucbten ben «(ntben, biejJum*

men JBenißhnev be« tjeUen ©ajfcrtQb« würben Su wunberbaren, rnjenben ©eftalten

mit bolben «ngefiebtern unb entjüctenbe S&ne ftromten über ibre Cippen »»«

liebe Älangtcben, ba6 iijnen oerfagt am Zw, e« fei f$nen flewfi^tt in ber ©tllle bec

gia*t». fo lautete beö liebenbe« ©ottes trofi»olle QScrtjeijiung. - Unb fo geftbalj ««.

SBunbwbate 3aubermad)t ifr biefen SB^fe" »«««*« für wenfge, aber wonnwolTe

©tunben. Sijre SBonnegefänge oevmogcn ben SOlenfdjen beranjulocten unwibertleljlftb,

naber unb immer näbet, biß er enblid) betäubt, Meifflt, wäbnftnnig untergeht in

Sbnen unb gtutb«, auf ewig oevfaUcn bem gcbeimnifiBolten SBofferreitbe. Sföie manebe

orrne ©eelc bat ba unten tief fm tSrunbc Sl«£>e gefunben, wie man^erSünglmg/ Oon

berSiebften Hol; »etfcbmätjt, fcblummcrt in ben prä^tig ftbimmeenben gÄufdjelgcotten

c er f fcllfamen, Uenben aöaffetbmmen, «««-»ttbenbt»
?
oraachbäumen. **

näebtticb bann ge§t ibm ein wunberfü^es ßeben auf, wenn felenbenbe Vtme ficb'um feinen

- starten fc^tingen, becaufebenbe ©efänge anf> unb abwogen, blaue SSlumen fid) um fein tfaupt

f*miegen, Heine geflügelte, gldnsenbe ©efdjöpfe umi)er fdjwebcn unb frieren, »er«

ftmtcne Äronen blifeen, «5ftK*e ©belfieine lcud)ten, bie perlenmuffeln fdjauen bem

bebenben, entjücefen Ärfumec an mit fanften 3fugen unb ringsum ftüftett eö: @ieb'

ölt' unfere J&errlid)Eeit ift ©ein! — Unb bie.gequSlte Seele uergifit in bfefer 3fluberä

MoAt'bo« ganse febwete ötbenleben, ti'äumt nittjt me&v «on bei» 3£»geit ber Rotten

fiiebflen unb febnt fltb nifbt na* ben ^fölmen beS^immeW, febwetgenb in bevaufAcn-

bec fiuft. Stur an einem treu unb befff Uebcnben gKflbcT)ent;erjm unb an ber »tm

menfeele eliiee Äinbee fle(jt'bic Allgewalt ber üppigen, feueren Suftgeftfllten »erloren,
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Stillt ein fotd)eö Öjjftr fernen cmtjtim, fei es nun (n ßeib unb SSeraipcfpfimg obcv&atb

im Zvamtj fpiclcnb unb Iäd>.elnfa, fo fteigt cm iSngel oom (joljcii Gimmel .(jernieber

unb fdjrocöt Icife, leife mit bet »etisrten ©ede (jinauf an bie «ruft befi äUUcbenben

SSatecs. —
®o m'jenb blübt ünb lebt eö ba unten in ber I'üfjleit unergrünbtie&en Äiefe. 35os

©otteSougt bringt flütifl ""b nttlb bis auf bm ©rimb bcö ftotjen SDieeveö, iebem ©es

[tbopfe feimc &anb SBotme bereitenb, ^reuben fyenbenb. £>(e fdjlanten $ffdje in ben

fttbernin Slüffen, @cen unb äßädjtn fteigen alß STipen auf in ftiUcr Siadjt, mit gctU

nen ÄränjHt unb tyeUen «Stimmen ; — im SJlcere allein läeljctn itnb locten bie reisen:

ben ©irenen. — 9t.

^iuetteö Woimemcntconcett im ^rtrtltf tfö (&£tt>clttM)<tiife$

(©oiuttng, bcti 10. Dctoitv ISA7.)

(ISfficr itljcil: ©umi^omc 91r. 8. in Mar DOit S. u. iöetfljuucn. — 3i«tiatit* unb Sio*

mtinje nufl SBil^cJm. 3MI »en töoffiui, flcfuugcii Den fninitdt JOfnvia ttiin SDitma, — ßeutwt

fiit bnS 93ii>Tünceflo »Du <Scv»aiS, öorgetrogot öötl ^ettn CfeffmauH , SDlifalieb bcS &mcttfe£td)Cf

flirfl, Btoeittv „*W«vfflflil(t mib jliitflirfjt gn^tt/' Onoertiire »i?n gclär 3W(itbctS=

HjnsiBfitt^ofti). — IRcctlntiu mit Stria au« Lintia ili Chiimounix »im ©utiijetti, ftcfiittflcn »uit

äräulcin vvn Sßarra. — ,©«ik unb 31rie aus brc 3iibin uon .&<ilt\rtf unb Slu« SOtatla »un 5S.

©rfmfiert für ba« JBioloncctd) (UHtitgtrt unb »arge tragen von ^erm ßoffmtuin .
— 3>«ci bctitfdje

SBotffltirt« mit iJJtaiu'fovfeicglciluiin, fltfiuigcn ton Sifialeiu' teil äßcu-ra. — Diiscitttre ju

ißrtftofa Bon <£. o. Sffietcr.)

gväiilein t>. SÖlcivra, bie ben ©eftmgpart in biefem (Sonccrt übernommen foatfe,

feiert auf bfefoem Sweater, baö feijv mittelmäßige ©JcfanaeSfräfte befiftt, burd) i£jr

©flftftwt, JU toeldjem fi'e, für bie $tit ber aKitfjai'tigmeffe jum sroeiten SERat in bie=

fem Satjve einaelabtn »uvbc, bic cntfct)icbenfttti SEciumptjc. ©in nalje an geeneffe

grensenbev @ntf)tifiASnm$ bcmotljtiflt firfj bcö tle« jaljlrcitljDn ^ufcLitttmg., wie er nur

in ber glänjenbjlet! ©flflgeipwiofce bec genial«! ©djröbersSJeBrient^Bering) ä^»s

lieljer 3ttt uorflefommeit ifl, unb nad) biefem eeipjieev ©rfotge müfitc man ftfjlie;

ßen, baf für bie eroße Äunfifcrin, Me, Seutf^tanb ben Kütten Jefecenb, in ber

Gjflftven ftflfct it;re 5(nfteUung ßefunben tjat, ein fjinlängtiff) befriebiaenber ®rfn^ bem

bentfi^cn SEtjeciter bur$ Srfiuiein v. aSarra genjorben fei. Sern ift aber nid)t fo,

teofe alter ^coteflattenen, bic Hefe Seilen erfuhren bürftert. ©er @ntyuftaSmu$ für

Sr^utein i>, 5fRavva ijl rein äufectierjer SJiafuc, »ötjrcnb ber fvü&ere f«r bie fDeotient

ein inncrtirfjer ju nennen war, S£Ruff man bei biefer iDamc pon lanfle cücEroitiientien,

bleib et» ben. Äunftleiffungen fisveetjen, bie f<lbjtf~d)6pferff*e ©ebiLbe m&ttn unb njurs

ben, ©(t^tet nnb ©ompomften potenj.ivcnb (emmetin-e, gib-etio, Slomeo, Sias

len(ine) unb nie ^rabjite SBirfunacn b«c* ^taftifefe müntfe^e SDarfreUungen gu c.&

i-ei^en oerpanb (SBc :1l.öl:tn /,3p^iöenia), fo finb bie »atjlcttunaen Hz grduleiti

\>, SÄqyro nuc Jtunftfiticttfjen nennen, womit fie bie tßtnffcn auf hirje Seit nnt<rs

tjält unb mit ^ülfe ft^einbar ertaubter JfoEcnerie, ber fomifdjen Oper bis jum ges

itiiffen ©wbe ocrfi&nnt, weit auö bem Kljeatettalwnen fciö jur 8ic& terra inpe tretewb,

bie (eictH empfänglittje -SBenge jum SRitfpiel glei(f)fam aufforbert. (3Cbine, Stcgi;

mentötoc^ter,) iDot^ wir twben es (jeitte mit ber (Soncertfangerin ja tfcun, bic

flud) atS foteljc, btivtl) SÖortrog oben önfiCgebencr Strien unb jiDeier beutfdjer äjotEöties

ber (ftJjnmjesifcV 3obl«) ben lauteften fiürmifdjen SSeifatt baoon tru^ ©ie ift

lerin ber i<ftifl*n fccmjiSftfd)*italieni(d)en fdjtedjten SKcbe itnb SXauier, bie fajt -nur im
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Effect beß S?ortEagö, in Äertbeit bcE ffiorftuteu unb in unfdjönem unvorbereitetem ff

unb'pp'bte nßftjifleii SBTirW ffabet. 3&re Stimme, in golge biefer Manier, id> fpredje

es trofc all« Erfolge ungeftbeut aus, bem Scfd&lapn nafje, mag Dielteidjt angenehm,

BieUeicbt |d)6n ge'rotfrn fein, i<$t rann nur nod& bie $o$* Sontage sermöge be« forte

j« beffrcn S£ö»en verhelfen, feie aber in fo ungewöbnlid)et Seife tremuliren ,
baß cß

faft unectraglid> ?u nennen ift. Sa$ frü^ec wtteidjt ber tfußbrudßweife falfdjer ©cn*

limentalität cmgebörte, ift bw Stimme fcl)abt)afte ®igentf)ümtid)1eit geworben, bie in

allen Sonlagen wiebcrfetjrt. Unreine SSntonation »ergefettfdjaftet ffd>, aufietbem mft

nid)t genauer SEedjnit ber Koloraturen (nur ber drillet unb bie berabgefjenbe djtomas

tifd)E ©cala fft gut) unb bie gern jugejtanbene eteganj bebt bie SEäufdjung, bie bie

gjlenge ber Svtyöttz Derfitt)rt, rccldje t)6t)ecn Äunftftcebenß notljwfnbig entrütlt ift, füc

ben Rennet niebt auf. ©iefe tfnficfjf über bie Eeiftutigen genannter -Dame jwang uns

ber SKuf ab, ber feit, meljr als einem Safjrc biefer Sängerin in ben äeitungen oorauß

ging, fo ba§ sine größere 2lufmer!famfeit auf ty« latente unß eine nötige Hufgabe

würbe. — 3n ben Jöio Ion cell iften #e«n Soßmann lernten wie ein füc baß Drehe:

ftet beß (Sontcrteß neu engagirteö SKitglicb fennen, baß wir böd)ft witttommen beigen

tonnen. Sßeidjljeft beß fconeß fo wie glanjcnbe gerrigfeit U6 fd>w« j" $«nb$abenbcn

SnflrumenteSy wie ffc bic Sefcfjeit erforbert, finb (Sigenfdjaften, bie ifcm lauten aieifoU

(idjern unb nolttommen red) {fertigen. Sie »ovgetragen e eompojttiott t-ou ©ereaiß,

SSariationen Ober ein befannteß ZfyemA , finb nur für bic Snbioibuolität beß Sempo;

nifltn beregnet, ber fid) burd) ftytm . fantaftifeben JfplomD außjeidmet unb eine £>xu

gfnalftät beanfpruebf, bie eben nur in ©croate fetbfi ju finben ift; batjer möd>tc icb

mit altem 3uge(länbriiß »on »raoour, &etrn (Soßmann forgfä'UigereStufiHjafjt anra:

tfjcn. SDie jwei von i^m arrangivten fentimentaten ©alonfiütfdjen fanben ben weiften

Entlang, Dorjügtid) baö 2Ct-e SOtaria «on ©ebubert. — 2Me freunbtidje Fdnr*@i)ni=

pljonie «on SSecttjouen, bfe OuBcrtiirc cön SOI en beiß ft> £jn , SRecreöftiae unb alürt*

li^e gafjvf, unb bie i»r ^redofa »on Sfficbet w&vtn bfe 3n|lrumen^Ifliirte tinfreö

tötbtigen ffonceebOr*«p<r», .bereit gute 2fu6füt>nmgcn, für SBerfe genannter 5SIeifter

ft()on (ängft, felbft nad) Xuüen fjin, twHrionol.ßewdrben finb unb jum ÜOiiiftct für jebc

^jofeapette bienen f&nnen. Ueberfilllt war ber @aa( unb ©lutlj, nid)t ^n'|e, ergoß fidj

bureb bie Sfiäume ju großer Unbequemlidjfeit woriäglid) ber bie ©aUerie einnehmend

ben SSefudjer,
R ''-

(Signale ^(imfetttf)»

(SfcfltnirifH. — „©uHtn&etfl", ß>« wn SürtlS. — Äiirftn. — ©rnigt. — aDfliibetnfce

D)xtncomi>i)nift«i.)

Unfere Sgeaterltflfö ift noeb immer nldjt beenbigt, einige liabitucs, Sournaliften

unb ©ebefmnijsfrfimer meinen, (ie «erbe nie ju ®nbe fommen, tro^bem ,bo& baö ffos-

inite bereits ben Austritt beß ^errn SKaurice auf heften iBicber^olte« Anliegen geneljs

mißt bebe, gaff tat e« ben 2£nfd)ein, «H fe» «&t»fttMß« ^djr&berfdjc Äunftin^

ftitut berufen, feiig ju entfcb>fen. SQarum benn nid)t? Sterben muffen alte Sffien*

feben, toatum fflfo niebt ein Sbeater, baß ja ebenfalls aa< SOIenftben gufammengefefet

Unb maß för SOIenfdjen? Sem faHt babei nidjt bie 3Crdje 1t6(fy* ein? 3n ber

SEbot, fämmtlidje SE^eater fommen mit wie. fo eine Grefte »or, bie ucn bem @tromc

ber 3eit Derfebiungen wirb. Äluge Geute jfeljcn fid) }ut «djten m aurüct,

©eflern Ratten wit ©uttenbevg. SßJarum bfe JDpet gerabe fo (jeift, unb nidjt

9>etec yaul, gebort ju ben ©ebeimniffen ber mobernen Sertb(d)tec. Webrigene ifl bie

SSlufit bübfdj gemaebt, leid)t faW mefobi&ß genug, um ben Jßotwurf ber 3temi=

nißtenjen auf fid) )tt laben. SBa« bie Ceute wobt *mmet mit biefem aSörwttrfe wol*
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ren? 2Ctteö wieberftolt fid) unter ber Sonne, warum bentt nfdjt flu* in ber SRufil?

Sebe SBütjjMrtiffrE bringt Meferten 3bcen ju 50larlte, unb fein SRenfd) fd}teit üb«

9teininfßte«8en, nur in ber tÜKufif fperren fie bie 9Jtäulec auf, joenn fie bem*SGSetl

fonft nid)ts angaben tönnen. güdys fcat eine »orttepclje ^Partitur geliefert, glatt unb

fdjiet wie Me 3tbenbtoi(ette eines beutftfeen Diplomaten. 3n ber £&at, biplomatifd}

ift bie SRufil, unb beutfdj and), machen ©ie ein Sfagout barauS mit fuaniöfifäVbeufc;

fä>t ©aute, unb ©ie ()aben ©uttenberg, nirtjt ben, bet bie S3ud)bructerfünft erfunben

baben fo«, allenfalls ben, ber in mainyW, am meiften aber ben, bet eine gewiffe

Älatft Hebt. Äennen ©ie ifju? Stein! 3<J) aud) ntd)t. — UebrigenS ijat bie ßpet

gefallen, dall'Aste unb £itt teilten fid) bic Sortieren befi tfbenbö. 3tud) gräulefn

3acqueö tfjal ibt SOIÖgtitfceS. Äränje rotitben niaV geworfen, Dermuttjtid) weil iDitt

als .©uttenberg fd)on einen rtyf fcatte, Statt beffen rief man tyn nad) ber ©efang*

ni&ftene im öierten %tt ftürmifd) (jetwot, £cr „3>rätenb«nt" wat im a^etftet, in

grace unb weifer Befre, »ermutbjitl), bamit fid) bie Seilte fdjon früfaeitig an ibn

gew&b,n(n. .

-

®ungl eoncertitt feit einigen tfbenben (m großen ©aale bec STenhalle. @t finbet

fetji Bielen ffleifäll, bie ßeute applaubircn wie uerrüett ; ob'ö bie Äöffc aud) tbut, baS

mögen bie ©Wer »iffen. Ucbrigen« ifi cß lein ftbttdjt ©iütf Jlrbcit, betartige S5iu=

fit mec ©tunben anjuij&ten, unb unter Bier ©tunben tbun'fi bie ^»ambueget nidjr*

©ungl ift ein liebenöwütbigEr ©cdjefhrbirißfnt unb ein SEanjtcmponi(l comme il

faut. St ift Immer in Salopp unb im SDtatfrt), er rennt fein Serrain unb bie

3eit.

2CugenE>licttfd) tfft wlebev ein fcartel ©ufccnb Sperncomponiften fcier, Äitcten, 9)iets

fon, SBenbis unb ©atomon aus Äopenijagen finb bäumtet. ©er (entere f)dt eine

mrjdje £>pec „baß ©iamanttreuj" initgebtadjt, bie fc^r gelungen ifi. UebrfgenS wirb

et burd) eins bec beften SEertbüdjet untei'flüfet, roeldjc baß neuere JRcpcrtoit aufjU;

roeffen l)at. SDic ©ireefion ftei>£ mit ibm in Unterijanblung. ^(«rfon bat fid) »or

bet J&anb mit HSetfpted)ungen begnügen ir.iiffen. 63 ift baö Coce bet meijten SOIens

fdjen beim SEfjeater.

2)ic Ungarn finb abzogen, unb morgen Jie^t ©litis ein. 6fnö brängt ba« Hxi-,

Uxe, §eute ©d)roeinefletfd), morgen ÄramöüBgel, übetmergen SOJocturttesSHagout, unb

%m in benfelben SWagen. Sßaö SBunber, bag bie SRenfd)ljett übet fd)led)te JBerbam

«ng (lagt. 93tittcvttff*t.

Dura nd ÜIoll.

* Ceipjig. &xt JBtolonceUfft ©emunef aus 9>öuö, bec im (weiten, ©es

wanbbauöeoncett fid) böten laffen woKte, ift Ävanfbeitß ijatbec oeebiubert geroefe», fftc

ibn trat Ä(« ^ömann ein, — SSaton öon. Jlteöbcfm, Betfaffet etnet ©ammlung
©ebitbfc in 6ilei:reid)ifd)cc SDIunbact «ntsr bem SEitel: „©djroatjbtatH aus bem Söie*

net SBaib" bepnbet fid) biet unb wf« mit Untetftüftung mebreree -Runfrtet eine mups
talifdje 3Ceabemie im. Saufe biefet SCBodje geben, in meldjec er feine ßiebec cottragen

rofrb. ~- ©et gomppnift Sutiuö ÄSencbict i(i (iiev angeiepmnien. — £>fe SSIeffe

gefjt 8« enbe, wir ff&en fdjon in ber 3af>ln>od)e, talb werben bie Äünfiltt

weiter jiebjn, bie ^arfenmäbdjen unb bie JÖiolinen. äablrootbe! olö wenn nicht

ba§ gönje Seben eine Uafjlrootöe wäre, wir jaijlen jeben Sag, aber baö fieben bleibt

un6 fdjutbiö, tro§ aller SRa^ntingcn, £aä geben unb bie ^arfeniflinncn geben nid>t

berauß. Kngefjenbe SRctenfenten follten jur Uebung in ber 93feffe fn bie Äaffee^äufet

unb »teffaurationen geljen, fie f&nnten ba mandicrlei Ij&ren unb ifjren ©efdjmad: burdb,

^CbfdjficSEung bilben. ©in fleiner JSiolinfpieler fiopfte geftern ganj etnft^jaft mit bem
giebelbogen auf ben SEiftl) unb bat fid) SRuije auß: „SMeine ^twn, ber Sarneöal »on
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ffiinebtg oon CErnfr." Unb tr fpietre ben earncval. Stuft fpielt feinen @aenet>fll je*

btömal anberö, ber .Jtteine fpielte t(jn aucb anbcrg, Gegleitet wen ben gamiltentxrtwlt*

Hilten jweier Warfen- ' 3»ef Ctebcrn- ift in bicfcv ©aifön ber £alö gcbvodjen roorben:

„SSenn bic ©djwalbfn tjvi'mwä'rtö sieben" unb „iMcbcnb geben!' ic() ©ein". SOtandjer

JSüngting bat babei feiig gcfcbroärat tnib ift mit ftbroctem Äopfe fjeimwätts gesogen

fpÜt.in bet SRacljt.

, ,,©3 Hingt fo füg, CS fÜnflt fü Witt".

3(6er an bie Somponfften, an ttbt unb Är'eb« tat Stfemarib gebaebr, bfe ßeute bens

fe'n foldje Siebet roattfen wifb. UnbanEbare Sßelt! — Sin ©bot SOiefimuftfanten bat

tut guteö ©cfdjäft gemalt troft ber jefcigen @clbflemme, bic Äfttet fpirffen »ot

bem £ötel jue @tabt Atom, wo eben bie ©roftfurftin £bronfolgerin »on Stugia.nb auf

i&tet Wefoumife oon SDarrnftabt natb spctevjiluivfl a>gejticgen war, bie jufaiUge ©ere=

höbe" nrtir-W mit einem Spaq'uet '©ucflfrn Ijonorirt. lfm Sage na* ber SJleffe- »«ran?

ftattet ein gBfttfc in ber Stäbe uon ßeipjig, fm fogenannfen 2fea$iengarfen, ftttt nod)

Ein Goncett ton 30 bis 40 &arfenf(rinnen — bann i(i Meö ftW unb rubig — Ceip*

jig gel;t bann wieber um 10 U&c ju SScftv. Stur ber srtadjtwäcbter fingt rottet:

„$ött 3ftr $crm unb lagt Sud) fagen, bic ©locEc bat jetjn gefebfogen."

* £)a$ OTu|t!fe|t in SBien, bei wekfjcm SKentocWfebn'* „@liag" unter. be8 (Soni?

poniften Ceitung jtie 3Uiffüf>rung Eömmt, wirb am 7. unb 11. SJtouember ftattfittben,

eOaben fid> *ur söIitrotrEung vereitt gegen 1600 ^Dilettanten gcmclbc-t. 3m, SEljeatec

an bet SBien wirb wäöccnb SOtcnbelöfobn'ö tfufenfbatt in UBicn bie „tfntigone" auf:

gtfüijvt Mhb vom ©omponijtcn bivigfvt werben. v

* Söic fiel) ciudj in mannet tteinen ©tabt bie mufiealffdjtm (Sreigniffe brängen!

SRan ft&reibl uns aus SSau^cn, bafj bafelbft in einer aöodje bie Revuen B£.b*<

Tini, (armonifd)» 3ivM, unb bitter, beriiijmfet glötcnuiEtuoö unb ffontetfßfWt»

bei atmen ©tabt mufi6olifct>t ©enüffe bereitet ftaben.

* Sn'-Stftiperin fott nädjftenS eine neue £)pec Bon Sutiuö ©djneibec:

lanbo", Ztrt »on 3Cbami, in ©cene geljen.

* SuUuS Säefax befi'nbet fieb in 2Bfcn um wegen feiner Oper „SJrfnjjBiu

gen" ,ein(eitunflen treffen. 25ie Dpcr fo.tC im $*$wi«s im SSIjeatcr an ber SöJien

juv 2fuffä^
:

uiig Eommen.

* Scnni) Cinb ift in Hamburg eingetroffen,

* Sticht für «Heapet, fonbern fite bic Jpoftüfme in (Kopenhagen föll 3J?ab. © Hl%
nad) neuem ^Jauifer SBtflttcm cnaagirt fei«.

*' Cisjt wirb in SBSeimat «wartet, xoo et biefen SESintec einige 5ffi<mate in

feiner ©igenftbaft als ^ofcapeUmeifteu jubringen wirb.

* Strang, 5Sater unb @o(jn, gelten mit U)um Ot*eftee auf Steifen, ber SSfl*

ter nacb Stotbbeutfcilanb unb ©d)raeben, ber 6obn nacb {Sonftanttnop**!.

* ÄücEen befinbet ffd) in Hamburg unb ftubtri feine 'Dper „ber ytfitenbent"

ein, Di* noc(> in biefem SWonat jue 3Cuffü£jrung Eömint.

* ©tan fpridit »on ber 93eriwU)Umg U& ©rnfen eoitrfon be J3int|inore, eineö

eegitimijten, mit — gonmj @lßter, boeb jteften bevfctben oon einer ©eite ©tfjwies

rigEeiten entgegen.

* ^n Stuttgart ga6cn bie SBrüber gDIHrcnftblägei!/ JSioline unb Qlatu

«tte/fln eonwtt unb fanben niel SSeifa«, wie man nnt in einem febr unifangreidjen

ffierit^t melbet,

* Jöcf SBfuTjting in SHorbtjaufen erfefiien ein SEertburt) für Ciebertafetn unter

b«m Sitel; „Hutmaty »on Ciebern für ben »ierfiimmigen ^fftannergefang, 3«nad)H

jiim ©ebraueb bet ytovbljäufer Cicbertafel."

* Sie ©ängerin Tftbcrtaiji tft in ßonbon, 35 3at)r alt, geworben,

* «Ilooitä ten ber legten SS5o<fic. ffion % ». glotow, Bieber unb; Bah

laben »on Ätberti für ©efang mit ^ianofovte. Son
.

i. V. Dob r%l**V'J&£
Lärmes. Motte«« de Salon p. Vctte. ou Violon av. Pf e, O». 41.

»JJ
»•

p

A
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Ee,n, 3Bennftd) iwei ^ergen fdjeiben, ©ebit()t uon «frtrt fw.«nrö(*wn« mit

'^ranoforte.
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Ankündigungen.

A. Ulethtessel's

Erndte-Cantate,
für den Männer-Chor mit Orgelbegleitung. Op. 130.

erscheint fa Kürze. Die Composilion ist leicht ausführbar unil Tasslich

gehalten, 211 erhöhter Wirkung ist eine InaCrnmanHtegleitttng von 2 Hörnern, £

Trompeten, 3 Posaunen und Pauken beigegeben, die nach verschiedener Locali-

tät modiflcirt werden kann. „ ,, „
'

•'

'

: '

Bestellungen nehmen alle Musik- nnü Buchhandlungen an,

Hildburghansen, den 9. September 1847. _
Jtesselriug'sclie Hofbucliiiandlnng.

In meinem Verlage erscheint mit Eigentumsrecht:

J. Rngenlialn, Sechs dentsche Lieder fiir eine Singstiinme mit' Begleitung

des Pianoforte. Op. 40. -
Leipzig» im September 1847, C, X1

. MTCifirS,
Bureau de Musique,

Soeben erschien bei Job. Peter Spehv in Braunschweig,

Albert Jimgma 11n, 4 Duetten für Sopran und Tenor mit Bogleitung des

Pianoforte. 12 ggr.

, Bei Wran« Müller, vormals A.Wagner's MiisMienlirnidr

luDg in Stuttgart ist so eben erschienen:

Klicken. Fr., Wenn sich zwei Herzen scheiden. Gedicht von KG e i-

bel fiir eine Singstimme niit Pianofortebegleitnng. Preis 27 kr. 1\ Ngr.

Klrclihair, W. f
Rennst du das auch? Gedicht von Theobald Kerner

für eine Singstimme mit Begleitung: des Pianoforte. Preis 45 kr. \%\ NgT.

Auswahl von Liedern berühmter Componisten mit leichter Gmtarrebe-

rieitung von F. Sfber.
'

Erstes Heft; Lieder von F. Abt, Fr. Kücken, P, v. L in d pai n tn er

,

Bv MflÜqne, Fr. Schmidt. Preis «6 10 Ngr.

Bei (Tflü, Hoffmann in Prag sind folgende emp Pehlenswer-

Musikalien erschienen:

lfaydn, Jos., Vesper-Psalmen mit varürten Bässen, zum Gebrauche bei nach-

mittägigem Go-ttesdienste für Landkirchen. 30 kr.

Mozart, W. A., Messe in F für 4 Singstimmen, 2 Viol., Vcllo. und Orgel,

Partitur. 2 11, 30 kr,

_ Messe in D für ditto, 2 fi.
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Tomascheck» "W. .f., KrÖnungs-Messe für 4 Singstimmen und Orchester.

Op. 81. in C. Partitur. G H. .

—- — idefii in Stimmen. 8-n. r < :

;— — 4 Italienische Canzonetlen (auch mit deutschem und böhmischem Text)

mit Pfte. Op. 29. 1 ft. 30 kr.
— — Altböhmische Lieder aus der KÖniginhofer Handschrift. Op. 62. mit

Pfte. 1 II. 40 kr.

Kolleechowsky, J§., Adagio religio» für 2 Clarinetlen u. 2 Fagotte. 20kr.

Veit» W. H„ Concertino für die Violine (ein musikalischer Scherz) mit Begl.

2 V. A. Vclle. C. Bsa. nebst 5 Kinderspiel-Instrumenten. Op. 25. 1 Ii. 8 kr.

— — idem mit Pianoforte. 45 kr.

— — Les Adieux. Romanee für Violoncello mit Pfte. Op. 26, 45 kr.

Mevtx, K.« Fantaisie Uber beliebte Opern-Melödien für Guitarre

14tes Werk: Linda von Chamounix; ' 45 kr. -

lötes Werk: Don Pasquäle. 45 kr,

äkrnilp, Fr., Trio für Pfte. Clarinette (oder Violine) und Vclle, Op.27.3A.
Doppler, J.» Georgine. Variationen für Pfte. Op. 57. 30 kr,

— — Camensier, Kondo für Pfte. Op. 59. 45 kr. :

„ — Jasmin. Variationen (Linda von Chainounix) für Pfte. Op. 70. 45 kr.

Dreynchock, A», Impromptu für Pfte. 30 kr.

_ _ Ouvertüre de Concert. f. Orfili. Partitur. Op. 50. 2 fl, 30 kr.

GoldHChnildt, Slfg, , Airs bohemes varies f. Pfte. Op. 12. 1 n. 15 kr.

Stevninyer, Fer*., Uli« Saison de Valses. u. Pfte, Nr. 1, Juliette, Nr, 2-

Marie, Nr. 3. Victorine, Nr. 4. Äntoinetie. ä 30 kr.

— — Le Souvenir. Rondo p. Pfte. 1 fi.

--. — — Bagatelle p. Pfte. 30 kr.

ProeJiaskn, J*f Caroussel-Musik: Kinzngs-Marsch ,
Kopftouren

#
Quadrillen,

Polka, Waffentanz, Galopp, Figuren und Sortie, Kccossaise-Touren f. Pfte.

3 A. 30 kr.

Böhmische Nationallieder (nebst ächten Hussittenliedern), gesammelt von K. J.

Erben, mit Begleitung des Pianoforte. 1-, 2., 3. Band, jeder a 1 fl. C-M.
Schulholl', J., Capriccio nppasionato f. Pfte. Op. 21. 45. kr.

Jlr*neckr '-tS-a Theoreösch-prakti^che' Schnte der wesentlichen Verziehingen

im Pianofortespiel, nebst Vorübungen und erläuternden Beispielen, nach den

besten Quellen zusammengestellt und geordnet; nebst beigefügten Ktnden

und Tonstücken von berühmten Meistern, älterer »n<l neuerer Zeit. 211. C-M.

An die Herren JHnsittdirectoren In Deutschland.

Um den vielseitigen von nah und fern an mich gerichteten Wünschen, meine

.
UumortstUche MuntUehaufür Orchester

in Abschrift zn besitzen, zu begegnen, zeige ich hierdurch an, dass diese» Ton-
gemälde in Form eines Potpourris in sauber gedruckten Orchesterstimmen nebst

dem ausführlichen Programm dazu, in der Verlagshandlung Schuberth & Co. er-

schienen und dnreh alle Buchhandlungen zn 8 Thlr. Pr. Cour, zu beziehen ist.

Hamburg, im September 1847, Aug. M. Canthttl,
MuSikdirector.

Zugleich bringen -wir zur Kenntniss der Herren Musikdirectoren, dass gleich-

falls in unserm Verlage zu obigem Werte eine vollständige sogenannte Clii-

vter-F*rtltur xum Dlrigireii, zu 1J Thlr. zn haben ist.

Hamburg & Leipzig. feclinbcrtll & Co*

ItatQtwUn am 13. Sctober.

üJerlas: öjcpeMtfo» ber ©fände fä« bie mu(I!atffdje SBelt (SÄ«=fflairfä>f#fo

Stipjfg. 3tebiöfrt unter SBetantmorttia^feit bet J8ect«98^pebitfon.
:!
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SIGNALE
fü'r t>ie

SJluf tf rtitf die SSclt

SÄijrlid) erfdjeinen 52 9lummetn. $Jreis für ben gangen Safjrgang I| Später.
3nferti*m6gcbüi)ren filr bie ^etitjcile ober bete» Stamm t Sfteugrofdjeh. "Ufte SSudtjs unb
9)tufir

:

a(ien(janbtungen, fomie aUe 9>oftämter nehmen SBefteUungen an. Bufenbungen

werben unter betreffe: „9Ie&rtetii>ii itce ®iQtiAlefm: &iemiif*$ßett" erbeten.

(3%nrtle au£ Berlin,

i.

(3cnn? Cinfc al« ^Regiment? tobtet.)

eine (jödjffc angenehme 9tott)iucnbigfeit jTOingt mid) tiefe Seiten an ©te ju tidj=

ten, £erv SHebacfcuv, $wav (jabe id) mit Ccben&gcfatjt bic 9Kög(id)fett erlauft Sfmtit

liadlftdKntcn 83evid)t aEjftattcn Jöiincn; inbeß, was tfjäte id) nitlii für ©ie, Stet*

efjttcjter! Unb eben ift es ja aud) faft noefj füßer »on überftanbeneri ©i'fa&wn ju

ersähen, tiiö empfunbenc ©enüffe ju fdjitbern. Um ©ie nun aber m'dji [flnaec in

Ungewi^()eit wbet böä SBie, SSSo unb SBatum .bet gäljrlidjfcifen unb ©eliflEeiten 3§P

res SJtante ju loffen, fo etftän id) 3(ncn betin gang fitrj £)iermit, baß 3ennö Öittb

am 12. b. 9», ijierfelbft als 9»aric in bet £od)tct bei Regiments auftrat, haf fdjon

am U. bie Stilen unglücEtidjcT ÄauflufKger »ot bein SWeivfEfaufbüveau fjaiifen*

weiß aufgtfd)id>tet tagen, baß man mit felbjt fid)«t ben SBtuftEaften eiitgebrüctt Ijättc,

wenn nidjt meine Hintermänner bie »orne erhaltenen Seiifen burd) ßefdfjiift appEi*

citte ^üffe »icber ^evctuSgeEfopft Ratten, wnb baß f$ am @nbe fo gtitcftid) mar eis

nen spaß, trenn and) m'djt in ben ÖJömp, bod) t'n'ö parterre ju erringen. SSRÜ bie*

fem SEatiö'mann »erfeljen wartete id) benn am Sage ber 3Cuffü(jvmia nod) groef @tun=
ben oos ben Pforten bee Dpemljaufes, fdjwebte äbetmalö in Sebenä; ober: »leimest

in SEobeSgefaijr unb — tjörte am Gmbe 3enni), bie es freitid) »erficijt für überfrans

bei» feeibert unb (SSefaf^ren gu entfdtfbiaen, iiibe£ gtaufc-e id)' Sfjnen bod) üecfidjetn jti

Wnneii, -baß- id) rifrfjt fccE genüg bin/bie ©öfter nöd) einmal ju yevfurtjen, feltft roenn

Scnn^ ein&'ö ^cfahfl ber'^peiß meiner SoU!«£)n^eit wäre. —
: Sie, 2(uffÜl|rung mar eine faft burdjtueg gelungene gu nennen, ba fcefonbetS ^>etr

3fdjiefdje affi ©dipite bie ^etbin bei 30>enb$ auf'6 Söirrfamfie uiitetffüfete. 3(ud)

£err 9)fi(rer atö SEonio tijat fein 9K&fltid)fre8; leiber.ifi i(>m nur nfd)t viel möglfd),

aufgenommen, baß er feine fdjüne ©tfmme ^üren laßt. SBaö i|im jeborf) ale Sieb;

fja&er an %tw unb ÖcwtßÜ^EeEt afcging, boß eefe^tc feine reijenbe Angebetete reidjs

tid), Senn? ßin& ift itete ganj unb gar -Das, wafi fte oorfteUen fott, bie fefnften

ancen im ©piet fteljen Üjc fortroatjreiib 2u ©e&ote, fo wlt im ©efange. -Die uxibe;
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beutenbften, an fid) trivialen SKomcntc faßt fie ebel auf rnib »erteilt i&ne» auf bkfe

SSrife mwÄ 3ot«lflfc -

4

•Daß unftebieömalige 0iea(m*»tttodiffC fö&n f<Wfl
f

weiftet fid} om.SHanbe, ob,

gleid) tyri'jtttame iettö-etmftft belegt »ar, mas feefonberö im SMatog ju wirtlicher

.fceiferfeft würbe. Uefaer 3enn» Einb'S ©efang Ijört man ätiel) aar ntdjtS, man uer*

nimmt nur uon allen Seiten t>ie SBorte; „Sie ift ein <Sngel." Unfa baS will »iel

fagen, wenn ber Berliner unb bie Berlinerinnen 3enn» fiinb einen ©ngel nennen,

bfi fie bod) nidjt trommelte. 3d) »10 bamit grabe nidit Raupten/ bafi id> m|c bie

@ngel tro«md«k wftelte

,

: abpr aa ben Stedum beS SKegimentß f ft man bofc baö

SErommeln f» gewofjnt, bog man fle fiel) faft nidjt ebne frommet benlen fflnn. "3n*

be£ würbe baö publicum für bie fcfjlenbj SEvommelef au& reieb bunft eine Gaben;

entfdjäbigt, wctd>e bie reijenbe SBegirtienf«tod)ter an bie ©feite beö SErommelroirbels

fefete, eine @abenj, fo rein, fo perlenb, fo fdjon eerfcollenb, W id> mid) nidjt entftm

nen fann je ein SOlilitärftgnal gebärt jtt tjabcu, baä biefem aud) nur baS aBaffer gc;

retdjt fjätie. — Jtvrj unb gut, SeniW Cinb *f* ein (gngel an ©efang, SSptel unb 3Cn*

mutb, fie würbe mit Blumen empfangen unb enttnffen unb, icl) nwii nid>t wie oft,

fctöorgewf«, — WenW few i* 3&n«8 ne* fofi*n, twf bie 3ta!ienec immet no*

etHftliaft geblieben finb, ba# #crr iBmn« aus Hamburg am 12. fein 3Cbfd>ieb8=

concett im «milen^'fcben ©aal gab unb baß £etr SBilfe aus liiegnife jefct ©ungl fpielf

unb jwar gar nicfjt übet. — Soften ©vulf! 9tont£.

&iftit<t!e rtuö Berlin.

11.

tfOW ««f >te3*brrticU# mif hm ««flam» *w SSerlin« unfc auf bns fflefiiiben tin«

fißtimabunna. — tfanlfjaf. — 3>(« ffwmmri fltä lefrcnBflffäTjrfufieä Sußruraint. — ©in feitest!«

nirenbtr ctaffif*« ariumetit. — JDun 3itau'S 3>ol>i>(t9*"fl«- — <5in 6cr»$mttr Sß«im ift Ut

SKtinung, « mfiff* aufgcHus* »*rt«. — 3)« cro!ae in !P°**bnn- — 3ti«flnV toitb

@ie glauben nitbt, tyw SRebacteur, roaö bie Kniocfen^eit einet einjigen ^evfon

(liev für eine SJeränberung' b«>'
por9cl,ra*t ®iefe "n£ ^er f° 11 ^ Dentin Cinb;

fp lieb fie mir au* ift, fo fel;r icb, fic »erebre, fo wiinf*e id) bod), bafi fie un« balb

trerlaffen. möge, benn bliebe fie nod) 14. SEage &ier, fo wate es in biefet 3eit »ol(fom=

me« S©inter geworben, b, SÄintcr in ber gangen fdjrcctlidjen SBebeutung, bie bieS

©ort für einen muftfaüfdjm Äritifer unb S3crid>ferfktter bat, iwnal für einen in

«im fo großen ©tobt, wie S&erlin,, wo an iebe,m. Sage ber @ütfon fo viel SSerfdjie*

beo,artiöefi borgebf/ bap ei'eitu reine Unmöfllid),leit für ib« ift, a ließ bies gu. Eittifi*

ren unb in beritbten. — 88ie id) 3d»ro neulid) b«reltö erjäblt i)otte, bringen, bie

a5erl.infc ber ftelbfn bee SageS ungemein große Opfer; baß SBiUetö 8«m 2W)tite» unb

brisen SSgnge bei ben SBotfteUunaen. bei: 2inb .init jipei biö brei CouiSb'orä bejattU

werben, mW id) nidtt einmal, fo bo* äntedinen,, aber bap Äauflufiige fid> bereitö bie

3^ad)t. «m, J,2 UJjc am SSillettjcrfgHtbürca« aufflelien,, um siitti 3w«de au gelangen,

iff factifd). upb meiner S0lei«ung nad) eine waijre üinbomanie gu nennen. #eut am

©onntage txiit bie Urijeberta biefeö aöa£j»finnä j.um Icfeten 9»ale tn ibrem SBeneftee

aU 3tmine auf/ morgen ben 18. fiiiflt fie in einem (Sbncerfe,. wcldjeS b« SEbeäterdjor

»eranftflltet wnb bann beriet -fie unS jum ©efemevse aUcc Cinbent(tuftaftea «nb jum

Cfiften »nfrec ©elbbeute!, bie bereits fcbmerjlid) bie Vnwcfen^it biefe« unroibeefteblis

d>w. maaneti(d)en ^Jrincipö empfinben, 3u ben merfwarbige» SBctänberuitaen, »eldje
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Sennt) Cinb'ö Jlnwefenbrit biet &eroorge*»a*t bat, gehört aud) bnö pt6felief)C _<5t(rans

Een be« gel. Stieget
; biefc »ortrcfflidje (Sängerin trErtinftc nämU* in bem Äugen*

Miete, att Senng Cinb in bie Short SBcrlinä einfubr; fobalb fic wieber &eröuefäbrt

wirb unfrefteine 9löd)tigall wobl wieber gtnefen, barauf wollte td) wetten, obgleich

id> niä>t SScbicin ftubitt (jabe. $m Serena aus Hamburg M >"> S0?*I*n ^f(*>p»i

Saale an feinem SanbSmann ftantbaf einen Mfotget' imb ©teirwtveter gefun?

beii. 91immt bfcfet nun au* im fünft! erifdjem ©innc gar feinen Slang ein, fo weif

er borf) bflö 9>nHf!um burd) fogenannte Sugjtütlc, iwöif bfö fi*ije&ntf&rfa« SittMO?

fen, fabelbafte tfnfunbigungen unb gßuftrfh'icte mit obligatem JBouauctregen für ftd)

ju gewinnen, ©ein $cfmo SSaritono trägt djarmant vor unb bat eine gumat in ber

&öf)C feijr angenehm Etingenbr ©timmc; fein Heitrer Krcmpetcr ift eben nut ein Ken-

net SEwmpeter unb nidjt* mebr; fein Etrfttcr ffiömbone ift oortrefflicbr, leib« ift nur

fein 3nftrument nieb-t fe&t sunt ©oloinflruroent geeignet, inbeg leitet waß möglich,

ift, förtx^t im 9>tano al§ aud> im gocte feines SBirbeW, ber mitunter gum betäuben*

ben SJonner anfdjwitttj in folgen Sonnermomenttn jitterte id> wirftieb fcwofcl für

ba$ £tommelfelt ber 3u&*rer uiib natüv(itf) iunädjft für mein eigne«, als flu* für ben

jungen SÜirtuöfen, benn fjätte er ein eingigefi ffital »ötbeigeftbtagen unb -anftatt Ut

SErcmmet ftd) |elbft getroffen, fo — wäre eö um ifen gefdjebn gewefen; ein £od) hatte

et fid) gewiß in ben 2eib gefdjlagen. — ttttjä&rlf* tritt hier b« S»om«rt ein, »o

bie Statieiter anfünbigeti : „Don Giovanni. Opera seria fiel' maestro Momart«; etfte

SJorflellimg in biefer ©aifon! Starb biefer tfntünbigung ftr&men bann bie «ettttet

Ätafftfer fdjaarenweis in bie Äönigsftabt, tun ihren großen SanMmaiin uon äubWiu

bern Ereujigen *u fe&tff obet bielmebt jtt böten. @o frröntte benn ovo) ©treibet bte*

fet feilen am b. 3». bic Jtonigöftrdfe entlang unb wn tos aus bitect t« ba&g)at:s

Um ber JtSnfggftabt, ba alte anbem ^)lä|e teveitß !(affifct)e Snt)aber gefunben

ten. ®r t)6rte einen gatij Bcrtrefflidjen Ccyotelto ooti Sgr. Catalano^ fowofjl wag

©piel, au wag ©efang betrifft; eine bito Sonna Änna von Sgra. Fodor b. i>. wto

in ffiejug auf ffjren ©efcWfl ; einen febr manarlffofren »on Gicvttrfni öori Sfer. Röi^

coiii, ber wie ein ffiarbier, aber ntftf wie ein <$awlirc «U«r«tf &*ffert ©«^nle

bei Beitem ju fdjwadj ift. Sgra. Olivieri fpidt unb fingt gut, bod) «id>t i^te

Stimme (eine am ©yalier in bie fl^gene »ItfKmmO für bie tyattin* bet Cfc

oirn nidjt «uö, benn b<* goftlaffen oon biefem unb jenem $<$«i ÄoH« ijl enttt

SSufiE, bie fo S^otc für 9Iotc örtannt ift nue bie bcö *>on 3«an, tmmet f^t ftotenb.

Sßra. Boldrini friede bic &vlii\c gut, fang aber baffit befto unreiner unb errang ftd)

eben reinen großen SBcifatl. Sie «leinen ^artijien be$ SKofetto «nb beS eonUtjut,

waren gemigenb beft^t burd) bic Signori Pignoli anb Luisia, tmpbnitte

Ce^terec bur* fnine nngemein lange ©eftalt unb burdr eine »a^re Süwenfhmine,- vor

ber ftd) bie infermniifdjen g)ofaunen ! befi legten 3(cteä fd)<imen muß^n. ®« ^^>"i

po'fi waren int allgemeinen »ergriffen. Sie Siiüfrtitre würbe g-ejftjt unb UM <m*

bre fdjleppte, befonbert bie erfle 3trie beö ßon ottavio, bert Sgf. LaWoMi» awat

febt fd,6n, aber teiber »erSiert unb ein Ui «wefr S6ne b&ber tran4ponir fang am

&WW bec iBorfteaung- ereignrte fid> noch ein, grofe *tftnWt »«bwrtenfce« SSerf«,

^en> iiibem SDo» Siian fid) mä) auf ber fflihjne mit gttei Seufcttr tjevumbalgte unb

ju gleicher 3cit im. hinter ihm fid) öffnen ben ^Öilenrad) en erbtittc wiitbe. 5Koge'fem

Doppelgänger «önftig wenige willig fein, fid) bem ^ublifum ju jeigen. — Saft wäre

id) nun ju @nbc mit meinen berliner gtenigfeiten, bod) will id) ancfrbfl* Xltetgetfngfte

nid>t oerfdiweigen unb sefge 3f)nen baljtr hiermit an, bof oor wefligÜSafleit baß ^öts

ti'ftit beä $erm ©injiani erfdjienen unb burd) alle S3ud)f)anb!ungen 8" bestellen ipt

®ie entfinnen fid) bod) nod) beö alterliebften jungen sDetinne?, ber Ht «Inen» ©enterte

be* öetfgangenen SHirter« un« fo febr ergö^te bued) feine 9>rätertfton ,
ateampagnitm
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*it wottea? $m ©ragiatti fdjeint an ben bamaligen erfolge» noch ntcf>t genug ju f)«s

ben, et will au* feine flciftooiren ©eftchtöiügc bem sjpubliEum noeft gehörig emprä*

gen, bamit man mit gingern auf itm weifen tcimi, wo man ihn einlieft. Sollten ©ic

fid) bee @urtofltäf halber bicö famöfe Portrait Eommen (äffen, fo werben @ie baburd)

zweierlei JSürtijefle erringen; erftenS »erben ©ie baburd) bie ©tfabrung machen, wie

ein— ©efic^t ausfiel;*, wenn@ic e3 noch nttftt wiffen füllten, unb zweitens werben @ie

JBeff&et eineö ÄutogtammS werben, auf beffen SSefife @ie ntd)t ftolj gu fein braueben.

— Äatü Äloß $at in tyotebam georgelt; er Eommt mir »or wie ber ewige 3ube, in

SttufiE gefegt »011 ft'rh fclbfl. — @d)Cießlid> melbe icl) Stjnen nod>, bog id) auf bem,

ju beS Äonigä ©eburtstage enthüllten greöfogcmäibe bee SEKufeumS einen jungen,

jiemlid) unbeflcibcren ERann entbeut f)abe, bw bie Spicfelflöte bläft; über ben Garns

poniften, »on bem et etwas oorträgt, bin id) nod) nfrf)t im Älaren, »ialleidjt pfeift et

auch nur £ettn@tajiani ober fonfi wen nach, eignet tytyanta\ie au«. — grüßt Sie

3t)r 9tante.

Dur und Moll.

Gefpjig- Scäulrin » SOlatra t)at ft)t ©nftfpiel am IS. Octobec alt (Slüiva in,

ben Puritanern befcbloffen, fie gefjt uon fjier nact) Coburg, £annooer unb fpäfer nad)

Italien, gräutetn SEBalttjer »cm ffifjeater ju (Stuttgart ifl engagitt unb trat am
1«- Octobee gum erften S9?al die SJiomeo auf, an bem feiten Sage begann bie SBirf?

famfeft beö neuen (SapeUmeifhtS £crrn 3uliu6 9lie(s. — SÖcr SBaton oon ÄteSs
beim gab im fteinen JBucft^änblerWrfcnfoole eine jjorlrfuitfl mit SOeuftE, gramem o.

SOtowa unb mehrere itnbere wirEten mit, — gräulein ©djlofj ifl hier angefomnien,

ebenfo eine anbre fd)on mehrfach gelobte (Sängerin, gräulein gubbäuS, — ©ine neue

Dper, geborene (Seipiigetin, wirb nächftenö jur tfufführuiig fomtnen: „SDct ©d>uUI)eifj

»on SBein", SEert oon ©djrabet, SÄufifi uon (Sonrab. — Km 12, unb J3. JDtro=

betrat bie ^tüfung im (Sonfcrbatotium ftattgefunben, bevfeluen foll nun feijt balb

eine öffentliche folgen. — ^enbetefoi)nsSS<ittt)olbi) ift bebeutenb cttVanlt unb bat

beßbalb bei bet jum 18. Der. angefefcten 3fuffü£>rung beö ©liaö in JBtritn, bie unter

feiner Seitung ftaftfinben follte, nidjt anwefenb fein Wnnen. 3£ttd) ()iet ifi bie beab^

fid)tigte Muffü&tung beö DrafDritimeJ bceljtilb uerfd)oben. SDie ©ontertbireefion Jjat

folgenbe ^njeige etlofTcn: ,,©a eß unmöglich, geworben ift, fdjon jetst genaue ^eftim*

mung barübet ju treffen, wann in biefem ^»erbfl ba6 Dratovium „Sliag" »on % SJUens

belöfot)ns»attl)oEbi) jier jut Aufführung gebracht werben Eann, fo hat e6 jweefmeißig

gefdjienen, bie betteffenbe» ©eftingprobcn oorlfluftg auöjufe^en. 35ie unterjeidbnere £>i=

tection banEt bfii geetjeten ©amen, welche bie ©fite hatten, in ben bisherigen SJovpro*

ben mitjuwitfen, für iijte rege Shtilna^ne, unb wirb feiner 3eif, jiim ffleginn ber

allgemeirten @h"tproben befotibcre (Stnlabuiig erlaffcn."

* Sßan fthreibt un6 aus Sra u n fd) w ci g : 2Cm 10. Dct, fdjritt bie „aStaut
vom Ä^naft" uon ^enri) Sitotff jum iweften 33Iol übet bie äBriljne unb jwat
mit gleich giinfligem ©rfolg alß bei ber erften Mufföhtung. — Unö über biefe SEons

fdjÖpfung fpetielt ouöjttfpi'edje^ galten mit für überflüfftg,. ba beteitö fefcon fo Biel in.

öecfdjiebenen blättern barüber gefprochen würbe; mit fo biet, ba& aud) biiömat bcn

fleiftooQen ßomponiflen bie (5f)* e ü" »urte, jwei 50?ttl »or ber »erfammelten

«Wenge etfthemen }u müffen, bie ihm mit Subelnif begrüßte. — 50?ab. gffchersJCrfiten-

hat aud) b'.eömal ihre ebenfo fdjwievige als banlbare ^artljie mit gleich günfttgem

etfotge gelöft alö bae erpe SfRal, wenißer bie fetten gifcher unb ©climejet, beten

(Stimme etwnö umflort ju fein fdjicn. SSon ^errn ^)öcE müffen wir freilich geftehen,

ba? ba nicht mehr gu erwarten panb, ba er etgentlfd) gat feinen ©timmenfonb incht

befi&t, unb wie bie SSienet Z^tatev^itunq »on ihrem ßanbeöEinbe iüngft beddjtete,

foa et in'et ^phitiftefthün» mit einet ^enfi'on wen 400 Stylrn. gurücEtveten ; obgleich
:

w.tr hiervon noch nicht« betört hiec oernommen, —
# @in anerEannt tüchtiger ©efanglehm* in SB erlin fchreibt unö: SDer #crt fOcu*

ftttfrettot XWrd) ouß Sicgm'fc i)dt bei ber aonfünflletsaSerfammlung ju eeipjig.
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SSorfdjlägc jur Sierbefferung ber (Ji'oCeftantifdjtn ÄircfjenmiifiE gemadjt, unb gemeint,
»o fein Srdjefiet beftbaffen fei, folle man fid) mit einem Gimmigen Gljor begnüg
gen, SBäre eö abec nirfjt beffer, umgcEeijrt J« fagen : wo ber @tjor niebt btfotjigt ift,

a Ca[jeHa p fingen , ba neljme man Snftniirientalbcgleitung 511c Unterftü^uno uiiigu.

iOcr Ätrdje angemefTenee ffi gewiß ber reine ffiocalgefang! ©ie päbftlidK (Sapeite in

SRom, i>ie Äflif«lirf) 9luf(tf*e ju Petersburg, fo rote 6er SDomdjoc ju SBerlin, wiffen
nidjtö Bon ^nftrumentalbeglcitung, ja fogar ifjre Uebungen gefdjeljtn otjne alte Unters

ftittiung frgenb e(ne§ Snftruments. SOlit bet SBiebereinfüljriing ber reinen 93ocalsÜ0Ius

ff 6 fn Jfir^en wäre attdj ein @d>ritt jur Hebung unfern fo tief gefallenen unb in

SRolj&eit eeefunfenen ©efangeß getöan. — 2Cn Sonftiictcn fetjlt CS nic&t, bie biefem
ßiücctc entfpredjen. —

* 3£(§ ber «erworbene Äammerjänget Sffiietfd) in Bresben gum erften 3J?ofe bie

in ber ©ingfdjule beö &errn ©. ju ^ariß uorfommenben ©timmübungen falj, meinte
er, wer- bas 2Clleß übte, möchte ufelteidje fingen lernen, aber bie ©$winbfud)t würbe
er wo(jl mit in .Stauf nehmen miiffen. — SEBir Ijören oon einer jungen ®amc in SBers

Un, bie nad) jtoeijädrigem ©tubhtm bei .£>emi ©. in $>aviö gwar fefjc fd)Ön fingen

fall, jugleico ober fo ermübete ©timmorgane juräetbringt, bafi iljr bie 2ferjte alles

©ingm ftreng unterfagt fjaben. —
* 3enng ßinb trat in SSerltn als 9Jegiment6fod)ter, als Mgofbe

«nb alä 2tmine auf, aiißcrbem tjat fic in einem ©oncert gefangen, weldjeö ber SEijeo;

tettljor. im ©aale be$ ©djaufpieUjaufeg gab, ftc geljt nun nad) J&flmbwvg unb witb
bort einmal auftreten nnb bann noef) @d>webcn auriitttct;rcn.

* *Düö bießifltjrfge tt) ürin g ifeft e ©öngerfeft (jat boeb auch manchen iinam

genehmen SOiifiton fjintecTaffen. @o fanb om testen greitttge 51t aöaHerlaufen eine

Sierfommlung »011 'Jlbgeorbiieteii fäniintlidjcr tbüringifdjer ©(ingeroereine ^um SSeljuf

ber 9ted)ii ungültige über bie bei bem ©ä'ngerfeftc 311 ©ifetitid), geübte ©imialjtnc unb
tfuGgabe jratt. ©«bei ergab fiel), baß bie tfbfjaltung biefciS ge|teg einen Äoftenaufs
»öitb uon 2700 SEijalern »erurfac^t tyat, wäfjtenb bie Gnnnafjmc nur bie ®umme »on
1700 -Efialec erreichte, fMtt fiel) bemnad) ein deficit oon nid)t weniger
(Iis ein Äaiifenb SEIjalem fjerauß, ein (5rgebm() ba$ in ollen ffieteinen einen

3tu$ntf beö ©djvecfenfi jur golge gebobt £;af>cn mag, ®ie 93iufi£ Ijat oltein 400 2^a;
ler gefofict, 9IotenbrutE 300, 35ecoration fter ^a'ufcv urb ©traflrn eilenncbe 100 Sü^ns

let u. f. h>. 2£lle8 ©fefeS (jot eine Enum glaublidje SSerftEmmimg bewirft unb matt
meint, baß baS leitenbe (Somitc, an btflftn ©pi'§e -^r. 5>fnrrer ©djwetbt 511 9leitffrz

dien ffanb, fieb bie ©aefce boch vtwai brfTev fjfltte überlegen unb überbenfen foUen. @6
i(l baä evfre ©ängerfefr in Springen, bei weldjem ein ©eficit, unb jwor ein ©eficit

»ön fotdjem ffielonge »orgefommen, alle anberen gejic ^aben 'einen me^c ober wtniger
großen Uc&erfdjiifi gewotjrt, ivoburd) CS möglifl) wtirbe^ ba$ ber ©(ingeebunb ein Sta-s

pitat üon tonfenb Stjoleun ouffparen tonnte. Seßt muß biefer langfam trfpartc gonbö
boju bfenen, bic bei bem (Songerfcfte in Gnfenarb gemoelften ©djulben ju betten, um
nur bie ßfire bee *B«ribeö j« woljren. jOamit min wieber ein fleinec gonbö burd)

bie beitrage ber SJJitgtii'ber fid) anfammlt, ift befcljloffen werben, bafi im nad)(ten

Saljre fein ©ängerfefl abgegolten werben folt, gfir baö 3(it)v 1849 iffc Arfurt jum
geflort beftimmt.

* efdjberger-boiJi Ä5m'gebevger Sijeatet gafttrt in SS fgA,; er; iffll bereife als

SOtafanfelto, im SBetifar unb ^ra £)iauolo oufr jeböd) mit wenig ©tiitt.

*' graulein @tife Sögel auö Ceipjig ift am 8, Dct. in ^ronEfurt a. SOI, jum
erflen siRaie aufgetreten, alö Camino in bev •J«nberf£öte unb i(l beifß'Üig aufgenommen
werben.

* ©ttau| JSater aul SEBien ift mit feiner eapelle in SBetlin ongefommen
unb gab am 17. Dct. in JCrolI'g ©arten fein erfleh ßoncert,

* 3n Jßaufeen ift am 8. Setober baö »ierte wenbifd>c ©efangfeft abfleljal--

tett »orten, wobei „bie wenbifdje #ocf)$eit", SSilb auö bem Kebcn, Seiet »on @ei =

ler, SKu0t wo» Äager; aufgefültrt würbe,

* Jöerbi'ö neue Spet: „See ufa lern" wirb in sp<iriö bereitö einftubirt unb 2fns

fang nödjften SOlonatö jur Muffütjvung lommen.
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# -Die Unternehmet: ber Concerti; sptritue's in SBfen wolfc» in iljten nädjften

kenterten btei bisset noch unbeEann te ©inny&tniitfit Pott SM e J o r t , in be*

ren SSefrfc fie gelanst roeiven, auffüGren laflfcn.

# SRan fdjreibt miö Ä6En: S3ei SUfaffjieuj: i)ier.fclbft ift baS neue italienifdje

ffiolf.ßtieb, bie fogenonnte ^«pjHjtjmne, in SRufl mit beutfdjen »nb bem Urteptc, cr>

fdjienen, bat gleich eine auficrorbtntlic&e SBcrbreitung gewonnen unb wirb |d)on allent=

ijölbtn btiitfcb unb ftalienifdj gefunden, obgleid) bie <5ompofttion m$K weniger att

im beuffdjen S3ott8lfcb<6&aroctet gebaebt ift. gür bie nä'tbflcn Sage ift, auf roef)rfa=

the$ Verlangen eine ffuffübrung Mefeö ©efangeö auf ber ftäbtifd>ch fBäftne angezeigt,

ba bie ^oligei Eein &ebcnEen trug, ben ©(fang paffiven }u taffen, einen ©efflng, bet

in grnncYeidj an mehreren Deren oerboten worben fein fo((.

# 3n ^«mburß würbe 50lenbetöfo$nS „«Ifa«" unter iDirection eon .fttebs in

bei SEonrjaUe aufgefüllt.

# .Kcntabin, ber- lefcte £o&cnftaitfe, ^iUec'ö neue Op«, ift am 13.

Dctobec jum erften SOtale attf ber SceSbner SBühne gegeben werben.

# &i (jeißt #err Serb. filier werbe an bie ©teile fion 3ul. Stiefj naä)ä3u>

fetborf flehen.

# Üiöjt roieb in ©tortfjotm erwartet, cc wirb bort mit Setiny Cinb *u

jiemlfd) gleicher 3ett eintreffen.

# tfallbrcnner &at in Sparte einen SiufuS für foldje ßlftbie (frisier Öegcn*

nen, weldje fidj ju Cebrern auöbilben wollen.

„ * ©et enalifdje eomponift ©altace foU föt iebe feiner feths bemi»»«»"»**

garbensKbeatet abjuliefetnben Opera 1000 ©f., folglich im ®anjen 72,000 fl.

«erat berommen.

# SloMtäten ber lefeten SBod>e. 5Bon (S. Cöwe, bie »«fajene «Oii^te.

fflallabe wn 3. 91. SSogl, für eine ©timme mit <ä>fte. 0|>. 109. SSon 3. »-Uaufc

®i< erwarten; SBaljev. P . 208. SSon g. 8(«jt, Cte&i „D hjtb' fo lang- it).i

lieben tannfL" »Ott greitfaratb, f- eine ©timme m. Dfte. .Bon C. Mayer, A,ie&r
2

d Bravura p. Pftofop. 102. Rapsodie No. 1 P . Pft». Op. 103. Rapsod.e Ao. 2

v Ptie. Ov. 104, SBoil J. Kail', Notturno rt'apres ime Romance de F. Luzt

nöur Piano! O». 39. Jßon SR. ©djumami, Duueeturc, ©djerjo unb ginate
f.

J3fte.

!u 4 «änben eingevid)tet eom eomponiflen. Sion 31. SBurft, @cd)fi Cteber f. eme

©timme m. S>fte. «P* 3™ci »emanjen f..
SSioIine unb 3>fte. Op. 12. »o«

t

C.

Voss, 12 Ktud« en Siyle moderne pour Pfle. Coh. J, 2. Bon 3.

©träujdjen am 9Bcge. SSatgcr. Op. 143. SJon gel. ©aoib, ß()nftop(j ©otumbub.

fflollftäiibiaer eiauictauöiug mit beutfdjem unb fronjofttebem Siest. S3on A. i^tta,

SouTenir'de Dom S&bastien, lilegie poiir Piano «t ViOloncelle. V , 48. »on A.

Piatti, Mazurka sentimentale poiir Piano vt Violoticelle. Op. » öö " g.

9Jtcnbelöfol)n;39artt,)olbi), fflecitatiöe, Ätien unb metjrfiimniige @oto s©tucte aoö

bem Oratorium (Sliaö in einj«lnrn Kümmern.

Ankündigungen.

Bei M1
. Mtuhnt iu Eisleben ist erschienen und in allen Buch-

handlungen zu haben:

Fröhlich, Commers- Liederbuch für Deutschlands Liedertafeln.

Preis 10 Ngr.

Dieses Commerstmoh entlmlt 58 dvr beliebtesten Volks- und TrtnUfetar ffi*

vierstimmigen IMännergesang; , darunter mehrere werft voBe Ongmail^om.

Positionen, und hat den Zweck, bei Kxuiirsionen, bei Zusammenkünften mehre,

rer Vereine» bei Sängerfesten, sowie zu allen fröhlichen Gelegenheiten ein ste-

ter Begleiter jede* Sängers zu sein.
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UTeiie Musikalien
im Verlag"

von C, F. Peters, Bureau de Musique, in WMpzlg,

Durch alle Musik - und Buchhandlungen zu beziehen:

Bach, •¥* S., Compositionnn für die Orgel. Kritisch-correcte Ausgabe
Ton F. K. Griepenkerl & F. Roitzsch.

6. Band . , , .. . 3 15
Knthält:

34 grosse Choral-Vorspiele und eine Varianten-Sammlung.
7. Band 8 15

33 grosse Choral-Vorspiele und eine Varianten-Sammlung.

IIruimer, C. X., 3 Petits Rondeaux pour le Piano, Op. 107.

ä 12 Ngr.
Nr. 1. Norma de Bellini, -

Nr, 2. Zampa de Herold.
Nr. 3, Torquato Tasso de Donizetti.

13hlert, Ii., ß Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte. Op, 4 — 22

Nr. 1, Nac.htges.ang von Göthe. „O gieb vom weichen Pfühle" — &
Nr. 2- Lied von Burns. „Einen schlimmen Weg" . ... — 71
Nr. 3. Lied von Heine. „In meiner Erinnerung" , , , ,

5*
Nr. 4. Friililingsgiiiss. „Des Fruhlingsdüfte wehen süss" . — 5
Nr. 5. Des Jägers Klage von Geibel. „Das Mühlrad brauset" — 7»
Nr, 6. Ljed von Heine. „Die blauen Frühlingsaugen" , , —r 3

Hüllten, Fr.» Rondeau sur 1111 theine de rOpeVa: „Le Boiiqet de
rJnftnte" de A, Boieldien pour le Piano. Op. 152 —Ig

Kratzer, A., Ronmnce polonaise pour le Piano. Op. 152 12

Voss", Ch. , 12 Ktiides en Style moderne ponr le Piano. Op. 83
Cah. I. et 11. a 22 Ngr. 1 14

Bei ücllllbertll & CO. in Hamburg ist erschienen:

Boom, van, Op. 14. Trio f. Pfte., Viol. u. Volle. 3 Thlr. 10 Ngr.
Hui'Kinüll«Vi Cäwli«n-Wab«r f. Pfte. ä Ngr.

"

Feeca, A„ Op. 55, Nr. 3. Erwartnng, Lied f. Sopran od. Tenor in, Pfte. lONgr.
Uurlitt, C, Op, 4. Zweite Sonate £ Pfte. u'. Viol. 2 Thlr.
Xlndltl&d, A. V„ Schwedische Lieder, in deutscher Uebertragnng

3 mit Bei-
behaltung des Originaltext tes,, von A. F. Wolllteini. Heft & 2Q Nßr Heft '3
Neue Annage. 1 Thlr, Heft 4. Nene Airilage. (5 Ngr.

EilndimlntHcr, P. v. ( Die Fahnenwaclit. Lied f. Pfte. allein arr von P
Biugiftüller,. 5 Ngr.

Mo«art, W. A., Don Juan, Oper. Glav.-Aiisziig. 1 Thlr. 20 Ngr
Slvori, C, Andante cantabile, p. VioJon avec Pfte. 10 Ngr.
gpoithulx, A. II.,. Üp. 19. Scherzo briJL p. Pfte. ä 4 Mains. 20 Nax
Xliranyi, C; V., Op. 5. 3 Lieder ohne Warte f. pfte. 7. 4 Hände« 20 Ngr.



Si g.nale.

Bei T. Haslinger'« Wittwu tfcSolm in Wien ist erschienen:

Straus*. .1.» Op. 206. Najaden-Quadiitle f. Orcti. 2 fl. 30 kr. — für Flöte

20 kr, — f. Gnitarre 20 kr. — f* Violine und Pfte, 45 kr. — f. Pfte. zu 4

Händen 1 (1. — f. Pite, 30 kr. — f. Pfte. im leicliten Styl 30 kr.

— — 0». 207. Schwedische Lieder. "Walzer f. Orchester 2 11. 30 kr. —
f. 3 Violinen n. Ituss 1 fl. — f. Violine 20 kr. — f. Flöte 20 kr. — f. Csa-

kan 20 ki. — 1'. Gnitarre 30 kr. — f. Viol. und Pfte. 45 kr. — f, Flöte u.

Pfte. 45 kr. — f. Pfte. zu 4 Hunden 1 fl. 15 kr. — f. Pfte. 45 kr. - für

Pfte. im leichten Styl. 30 kr.

Bei 11. StOlli!eil in Mainz ist soeben erschienen :

tteltjens, HI., 0|>. 7. Fantaisie sur Robert, le diaMe pour Clarinette a?*c

Pfte. 1 fl. 21 kr.

Ilohlinail, H.» La Farandole. Quadrille p. Pfte. .36 kr.

ClapiMeoii, Ii/» Gibby, la Coniemuse, Ouvertüre» gfand Oicbcstre. 5 fl. 24 kr.

ConCOlie, «f., Comtesse et Bachelette. Duettino av. Pfte. 54 kr.

Cramer, II., Op. 43. 4 Pieces afferentes p. Pfte. 54 kr.

— — Op. 45. Impromptu p. Pfte. 45 kr.

— - Potpourris p. Pfte. Nr. 73. Ne touetiez pas a la Keine. 54 kr.

David, Fei., 12 Melodies pour Piano et Violoncello. Liv, 1. 1 fl, 48 kr.

Oorin, A., Op. 5. Olga. Mazurka p. Pfte. 45 kr.

_ _ Op. 16. Improvisation, Etüde p, Pfte. 54 kr.

„ _ Op, 31, Fantaisie sur Ne tonchez pas a la Keine p. Pfte. 1 fl. 49 kr.

Ctoria, A. & Herrnhii, Op. 29. Duo de Concert' pour Piano et Yiolon sar

Don Puquale. 2 fl. 24 kr.

KÖnl«, II., Posthorn-Galop p. Pfle. 27 kr.

Hüiriitir, J.» R6ereutions pour Gtiitarre et Finte öti Violon. Call. 14. Gihby.

54 kr.

Kouchner, F., Op. 60. 3 Gesänge flir 3 Sop raiistimmen hiit Pfte. Heft 3.

1 Ii. 30 kr.

Ijang, Josepliine, Op 13. 6 Lieder f. eine Stimme mit Pfte. ] fl. 21 kr.

JjeCArpentier, A.» Op. 120. Komlo-Polka snr Gibby p. Pfte. 54 kr.

— — Op. 121. Rondo-Valse sur I due Foscari p. Pfte. 54'kr.

Mnsard, La Qiietense Quadrille p. Pfte. 36 kr.

Priideitt, IS.» Op. 29. Fantaisie sur la Dame blanche p. Pfte. 2 fl, 24 kr.

lioselleil, H*« Op. 90. 2. Quadrille italien varie p. Pfte. ä 4 mains. 2 fl. 24 kr,

_ Op, 97. Fantaisie sur Ne touchea pas a la Reine \\. Pfte. 1 fl. 30 kr.

Ruminel» J.» Op. 26. Fantaisie p. Pfte. a 4 inains sur Krnani. 1 fl. 48 kr.

' Bei Gll.StnV BrftllliJ* in Leipzig ist erschiene» ;

Hirschbach, H-, Fantasie für Orchester, 4 hdg. für Piano arrangirt von

Mockwilz,
— — Quintett für 2 Violinen, 2 Bratschen und Cello.

— — Quartett für 2 Violinen, Bratsehe und Cello.

Xutaegcbcn am 20. Dctobei'.

Siertag: gjpibWoit^et ©igtiole für bic mtififalifche »elt (ST, SB u ü fdj *;07%
Ccipjig. Slebfgict unter SSerantroortlithteit t>« Stttaa&Ctn>tt>ft(i>n.



N». 44. ÜeiptiQ, Äctoter- 1847,

SIGNALE
für btc

m ttf if <*Itf die melt.
Ruftet ^ft^fttt^.

Pcrfliitmotrfrirfjcr üeörteteur: #flrt(joIf ^»ciiflF.

gäfjrlid) erfcfjetnen 52 &ummem. gjtefs für ben gangen 3a$rgang 2 Strafet.

Snfertionögebüfjren für hie ^etitjeile ober beten Kaum: 1 Sßeugtofdjen. TOte SBud)-- unb
3ttuftEaliemjanb!uttgen, fowie alle 9>ofMmtet ncfjmen SSefrellungen an. 3ufenbungen
wetben unter ber ttbreffe be3 9lebaeteut$ erbeten.

QvitM ac&oiwemenfconc«* im <£aale &e$ ©ettxtn^aiifeä

(•Doinutflng, ben 21. OctuB« 1S47.)

(ffivpet !£f eil: Dutoerture ju ßcono« son S. s. 33<etl)Dj>tK (35t. 2). — @«nc unb 9ltfe $u

Sauft von 11. ©vofjr, gcfmisjoi »oh Strtuleiti ©i'ip^le ©djluß. — Duueitiitc tmi t« Optt „SIti

J8a6a, o^ti' bie DifEjijj SWciutev" von ?. Qiijcniiunt. — SJJomfltijf, ©tcne mit (Hjue unb ©trtclt

auä toerfelbe» Dott {Oiabit, SBiebtmcum — UtiJjJtan, Stfiubft^ubtmanii, #err S8r$r —
9tU SSatn, <öerr JßÖfliur — Jtalaf, -Öctt Siieijtv — £>cltfl, gräiilein ton Saftfncucv ~ SRur;

ginne, Stäutehi ©tfjfoji). — ,3weüer JEljeU: S^m^onlt von ß*. ßn«ton> (flr. 4) jiim

erfttu ÜJlflft.)

iOcr S£Beafal£ eines ©olouortrau« in einem 3C&onn einen fsffoncetl tft eine ju große

©eltenljeit, alt t>a§ fte nidjt erwähnen wäre, ©infge 2u$&nr in bereit 9Z5$e id»

mid) gufätlfg befanb, wollten in biefet Untertaffunggfünbe eine Sugenb finben unbbttT*

über um meine unbefangene SJteinung befragt, blieb mit bag SSort im SWunbe, als

td> ted>tö an meinet ©ette einen ÄntSuet junget £is$U, fletnet £>ainbcf)eit, ©cljütet beö

SonfeteaforiumS, tiefe .Kenner unb laute S3eurtfjeitet ber 6oncerfe etbEitfte, bie eine

SSeja&ung im Sewuftfefn itjtet Bot; üglid) feit unb ber fpätec jid) bar.an fnüpfenben

Stiump^je übet uenmrEt fca&cn würben. ©lücflidjerweife, im entfdjetbenben 3Cugen*

blitE, ließ fid> ein geauetfcijtcö A ber Obce (jbren, bem öermöge eineö großen Suttf«

alle übrigen Üjtaftrumentc ein ofirjerreffienbeg <Sc&o ga&en. ein freunblidjcs Cädjeln,

ba jebeS SSctfläubnig unmoglid) gemalt wotben n>ar, ö&er^ob mid> jeber »eitern Ste*

?lit unb sog ntid> auö peinti*« Sflfle. — ©ie iebenfallS baburd) entflanbene SücEc

würbe meines grasten« oollEommen mit ben oben aneejeigten SDtufxfftücf en aus 6()e;

tubini'S Dpec ICH SRaba auSgefßttt. fflet iijrer etften 3£uffüf)rung in $)aris im Sa^te

1833 trug fie nur einen succes d'estime baeon unb roäEjcenb ein 5£(jei( bet ÄrftiEer

bafelbft fie ein «Srplingöreer? mit neuer Umarbeitung nannte, wollten anbete in iEjr

als lefctem ^tobuete bie merEiidje 3£&na(jme ber ©c^Bpferfraft bes bejcl;rten 9ftti$ni

finben. SBit muffen unß beß beftimmten Urteils enthalten, ba wir <» nuv mit ben

wenigen ^iecen berfelben ju tijun (jaben, bie, irren wir nicr-t, (jiet gunt eeften 50iat

ße^Ütt Witten. iDaS ©ebotne ift originell unb felbftftänbtg; bie Duoerturc fd)ft)un0s
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wtt, Itäftig unb meifteri>aft inftruinenfict. Sie in £;o£jct SEcnortoge im 2frienfti)l ge*

fd)tiebene jiemlid) auögebebnte SRcmonjc tjt gefftyl* uitb auebrucfSsoll unb gicbt bem

©äuget ®«ttft«n&eic für 'getragenen ®eföng t ben au«S) £ett SBicbemann Jidd) -Kräften

epecutitte. 35ic SnfemMeS ließen ibte fccn(ftJ>e Statut nüljt t>et!ennen unb fomiten

behalt» «ine entfpredienbe BirEung nitijt erringen, fei ti meUeicfjt flutf) baß ber in

{ur-jen Sßiertelnoten gehaltene Sfiäuberdjot nicfjt ftatE genug befe§t war, obet aud) baß

«amen Kfd) im batauf fotgenbm ©erteft baö Drd)efier ju wenig bfötret begleitete. —
Sie Soncerifängerin gräutein ©opi)ie @d)Uß mutbe bei ibrem ©rfd)ein*u

fvounbltctjft begrüßt. ®fc fang mit anfjatfenbem SScifatt bie ftywierige ©cene unb

3Crie <»u6 Sauft t>on ®pc(t mit bet ©iefoetbeif unb ©ovreetbeit, bie wir an ibt ge»

reobnt flnb unb fie konnte feine beßte SBafet fücibte fäönp, auügebenbe «Stimme tref;

fcn. 3f)te ©efangöitmfe ift unge;raungene ^atürlid)Eeit, bie fte« im ©leife äftycif*

ftfoen ö)cfct)macEe6 bleibt unb bie alle mobernen 3fu$ivüd)fe, wie SSremutiten, @djtud>

jen ic. iKtfcl)ttiÄ£)f, womit 'bie jüngfte ©efang$fcbule fid) nur au befebäftigen febeint.

— Bie geroiffen^ßft bei größte Sonmeiftec SSeet^ooen bei Aufarbeitung feiner

StBetEe oerfubt, bezeugen bie jut £>per Ceonoce, fpätet gibetio genannt, gefdjviebenen

put Dunertuten, Bon roelcben Sit, 2 bctfelben baö (Soncert eröffnete unb mit Energie

sonTDrtieftet auSgefü&tt rcutbe, Snnigft »enuanbt, bebingen fie fictj untereinanbet,

WS jum entfclieibenbeu SEromp ftenfioß, unb bod> attjmet jebe eigne Statur in eigenfler

Sfotm, ®ö finb nidjt ftüdjtige ©Hagen, bie ein mäblidjeö (äntfteben gut [»genannten

großen Cdur=£u*>ettute bitten, eS finb ctjoroEtccootlc Songemätbe, bie ben mufiEalis

[äjen ateidjtbum feinet gjtjantafi'e Eünben, bfe im Sitfjnen gtuge bie SKufje unb ben

3Cu«8onfl«puntt jum großen (Bangen im fletcn Äampfe f«d)t — SSeniger tfreng febeint

DnöloTO beim ©Raffen feinet SnftrumentatmetEc }u »etfabren, bet unbeEümmert um

ben ÜotatsSvnbtuet, bet im Entwürfe oorliegen muß, wenn überhaupt bie ©pipfjos

nie ben tfnfotbevungeti eines £unfteVicugnifleä entfptecben foil, fid) bet SBeqitemlidjEeit

tjalbec mit einet frühem (Sompofition bebflft, um bet fejigefe&ten gotm be« ©tjmpfeo*

nfenbauefi ju gnügen. SBir meinen ben olö untergehet)oben ju betraefttenben brttten

bet ber ©onate Dp. 7 (ijiet momanje genannt) entnommen, aM 2fnbonte, »ers

mitMll bet Snfttumtntüung, biefet neuen oietten @t;mpfionie ein»etteibt mürbe.

^tueifetSoijne beeinttädjtigt ein folebefi Jßevfabten ben ©tauben an bie Unmittelbarfeit

be4 ©djQffenS unb f&Ut lötjnicnb auf ben ©cfcöpfec jurüct -Der gewanbte ftudjtbare

auattett^omponifc ifl aud) bei biefem SSöerEe niebt gu »erfennen unb fei) möebte be=

Raupten, baß eS ein urfptünglicfjeS Guattett roar, bem eine aufißebebnte Snfirumen;

ticung angepaßt trurbe. ©iefer ©taube, wie gemaat et aud) fdjeinen mag, ftnbet

feine @ntfd)ulbigung in bet ®al;ttäffi"gfeit beö Betfaffert, bie, unfönfitetifd) o^nebem,

©ebanEenarmutt) settätb, roetdje ber b&cbften Aufgabe bet Snfttumentateömpofificn

fremb fein muß. £>et Sinalfcfe, le coup de vent (souvenir du Rhin) getauft,

fcljeint eben fo außet allen 3ufammenfjang mit ben sroei erften ©ä'fcen ju fein, allcö

unüerEennbate ©puren eines siifammengetragenen Sffittteö. 9tad) SSefettigutig bfefer

SSorEommniffe, erfennen »ic gern bie reidje unb gefügige Snfttumentirung an, bie ib;

ten ©ipfelpimCt in bem jmeiten ©afee flnben 6ürfte unb ben geübten, Rügen SÄuftfer^nbet.

Born Dtcljeftec brao unb entfpcedjenb aufgefiiijrt fanb fite beifällige taute Aufnahme.

digitale nuö $?ambux#.

(S>lc 2Jirecttün§mimn ovbnm fUb j» neuem ©nfelit. — SWflutice'fl fitem« SWontag. — fflaifon-

— SEöiufan. — Outttnbng. — ffiinS.)

fiajfen ©(e mief) ein menig tftbem ^olen, 3CUjuoiet ift ungefunb, unb es

witSlid) ju &ie( in biefer Sßiod>e. Steoolution, Gonfuffcn, ConeUijton, ja feJ&|t ©onc
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tti|ton, wenn (Sie wollen, 7CUt$ bieg unb nocfj' metjtr bat bie 3Sod)e gcbracTit. £)er

Jfnmpf ift 6eenbigt, mit iafcen le roi est mort — vive te roi gcfrfjrteen , wie fjaben

(Somßbte in bet (Som&bic getieft, rote (jaben Gomobianten i&re -treue, i'tjre SanEbßts

Ettt, if>te Äunjcliebe »erfidjcrn Ijören, lote fjaben SSraeo geförieen, mir tjabch unfig&tfc

Ii* amüfirt. §m SOiaurice t)at ben „Sempel reiner Äimjt" t>erla|Ten. %m Burba

Cf£ an fein« ©teile gefommen. Ueber ein ÄlcineS, un'o H wirb wt'c'oer ein SCnbercr

Fotiimcn. Uebrigenö Eann baö Sfceafer Seine Scfferm ©efebiifte machen, als mit biefem

ewigen Bedjfeln feiner Uljefg. £iefe „Hb* unb Antritte" geben immer uolte £äu*

[er. <£fnfge Stufe finben baß ff (je logifcl).

<Sö war an einem Sfttontag, alfi £err 9ttam:ice au$fcl)ieb. ©ans Hamburg r)at

if;m ju biefem „blauen SOlonrag" grattilirt. Sc fpraef) wenig, aber gerüljrt. SBiel

3ffwlau$, SO?an rief^errn SSurba. (Statt feinet etfcfjicn #err SBatfon mit langer

Weifcr SQ3effcc unb fctjreärjem, abgefebabfem @öawl. ©a er t>U reebfe £anb in ba@

3fcmlöd> feiner langen, Irenen SQÜtfte gcfrijlungen $atte, fo' glaubte man crfl, er moUte

Surfer ©ätlger fjnelen ; aber nein, eS foUte b£o0 Haltung fein. SKan nab> ft'e fefjc

jiftfjenb auf. 4?err SBaffon läcl)flte, aber blafj. ©r fpraä) folgenbe SBorte: „Sd)

banre Stynen für 3i)re gütige £fceilna|)me flrtUeii (Mädjfer) unb »erbe S&nen morgen

meinen neuen (Sotlegen als meinen SR jtbie ectoc »orftellcn." fSSaS fagen

Sie gu tiefer Siebe? ©er spieonaömuS febeint für #errn SRoifon gemadjt ju fein —
er ift ftorf barin. trafen wie „mein lefeteö Ultimatum" finb ibm ÄEeinigJeitcn.

BS.ec geenbet, entflanb roieber ©ejifd), ober um mit £errn SSaifon ju reben, gü;

tfge £t>eitnaljme. 2)a§ war ber „mistntt" beß £errn 9)tattrfce. 3fm anbern

£age fam ber „Antritt" beö £erin SESurba. Donnernber Applaus. £crr SButbä

fübjt Äraft Unb «Beruf in fiel). @§ rouvbe ifjm ein Äranj geworfen. bemfel&en

^UgenUliÖc faf) i* ein ©ereifter am S£jeaterl)oniont fecrauffommen , baö fiel) in üier

SBotftcn entlaben wirb.

©uttenberß i(l jum jiDettcn Sfcile frei gefülltem ^aufe gegeben. £>ljnc Sirectionös

mfrren wirb fi* bfc SDper fcf>on Sa^n brechen, ©eitbem SGSurba Sirector ijt, fin*

ben einfge SBlStter unfern SBitt nidfjt met)r fo » ortrefflief). £>aö ^ noeö natürlitl>er,

alä bie neuticfje ©onnenftnfterniß.

@lia^ fpu!t feit einigen Sagen in ben SRaumen ber SEonfjaUe. ©ie erfte, feiers

lid)C erfc^einuiig war neuliclj unter Seitung bes ^errn Ärefc-ö. fflrilTanteS ^utiliEum,

brillante JCtiffflljrunö, brillante Sangerotile. Sie £eute galten jum ©iMteröarmen.

Einige fa^en ben gHafonb an, 3Cnbere jä^Uen bie Äronteucljter. Unb bot!) i|l bie

SOIufi? granbio«> unb boclj arbeitete ftd) Mvebs ab, als gälte es ben Kßont Manc in

eiiiem Sage ju'ctfteigen, unb bo* fang Dall'Aste jum ^fijfen, unb bocf> gtng.OTeä

fo üerrreffli^, fo außerorb entlieft, fo füblim; aber eben, bte meiften ^tnroefenben was

ren lofenfcljen, unb e6 fefteint mir auf ber £nnb ju Hegen, ba$ S>a?, was QUt\iti)-i$,

liiert menfdjlicl) fein fann. ©inen tnerlroütbigfn ©inbrutt ma*fe es auf mfd), in

ber DrtfKUerniaffe bie ©unglfdje Äapelle ju erbitten. 3ttte§ gebt £nnb in ^»anb in

biefer SBilt, unb bo* fc^eint smenbelefol)« c$ gerabe in biefem, feinem legten Öra(o=

rfiirti nid)t gemußt au tjaben; %vo& allen ^ortfd)ritK bleibt es nod) immer me^r bai

SBerE eine« ©frpStifece, bas SlWr! ber SSergaiiflcnlieit, alä bas ber 3ufitnft. ©ic SSt=

M Innn (teuf gu S^agc leine £ert< meör liefern. ©aS ffiolr in ber SBibel, fo audj

in btm @tia6, un'o bas moberne SöolE Eönnen nidjt mit einanbei' fi)mpat|)i|iren.
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(SDluflEaltfdje 2Btnb|H(tc, — Korlj^äen »tefdjiebcn« Stvt. — Sätrliit erwartet mit llngciulb fcett

Sßro$lj(teii fce3 neunzehnten 3ftj)t$unberti , nSmlicS) Sen „<5tia8". — Äirft)ii:t «teert unb Pilgers

fti&tt. — (Sntjärfimfltn. — JJanf nin beB ÄntfetS SUart. — Avis hu redacleur.)

J3enrt9 £inb ift fort; eine Eurje angenetjme SKuije ift fejer efngetrcfen unb man tfis

jltt ftdj ernfttieb ju ben nun batb beginnenben 2fbonnement6concerten aller 2lxt, 316er

beoor td) t-on tiefen allgemeinen 9tü(tungen fpreeljen barf, muß id) Sbnen, Sßereljrtcs

fter, erft nod) übet baß Soneevt beö ÄÖnigl. £&eatercfjorö GHnigeS ntitttjeilen. Senn»

Cin* fang barin bie 3Crie „Dove sono etc.'* aus Sigoro, bie ©cene auß bem ^elblüs

ger mit ben obligaten gloten, baß erfteginale auö ber @urnantl;e, ein Eicb oon SBid);

mann, ein btto fion Säubert unb ba$ reijenbe fcfywebtfelje SBoltstieb mit bem oerfjals

tenben Sone.. Wtan fo Ute meinen, baö wäre für einen 2Cbenb genug; allein es würbe

bennod) feijr »t'elfadj da copo gerufen, freilich, oijne ©vfofg. Üeber bie fceifhingen ber

Sinb etwaä 511 fugen ift fetje fct>rocr y wenn man ntcljt ben alten ©auerreig von @nts

jöcfungen unb Cobeäerfjebungcn rotebet burcijEneten will, beöEjalb begnüge id) mid) bös

mit, ben SSorfrag her reid) colomten ©eene »oh SSenerbeer unb ben beö l)5d)ft an;

fpcedjenben £aubertfel>en fowie be§ fcEjwebifctjen ßiebeö al$ »orjüglid) . gelungen ber*

ootjufieben. See £&cafercf)or fang SBetfd) (ebenes redjt gut, unb bie (Sapelle leitete

bai fifoneeet mit ber jDuöetfure $tt JDtympia ein. tliUJCtjeitjTid) war b« Anfang be$

ginale auö @urijanft)e. £)ie SpauEen ftimmten babei mo&l jroei Söne jti t>od) unb

bie $tvui Trompeter gefielen fid) fo bc^arrlicfj im Ueberfdjtogen ber SESne, baß ber

gange ©aal in bie größte JpeitccEet't barüber gerietf). pfeifen wäre bei foldjen ©eles

genfjeften beffer, als ßadjen; »ettigftens würbe e« wirtfamer fein. — 3um ©djlufj

fage idj 3önen nodj, baß ^>err 3fuguft SOtÖfet, tfönigl. SDiSnifdjer unb Äönfgl. Hannos

necffdjec Äammetöfctuofe ic. it. jipcf Kompilationen »ertrug , non betten luic bmitö
bie @£jre Ratten bie £Se?(inntfd)öft ber lederen, ein eu gantafie über 5££jemßta attö

SJc&erä greifdjü^, ju mad&en. Mrmer Beber/ wenn bu bid) über bieti 59?öd}roerB

ntd>t im ©rabe umgebrefjt ^aft, fo wirft bu »oi)l biß an ben jüngften S£ag rubig lies

gen bleiben, wie man bid) einmal gebettet fjatl I 3^ roilt mid) übrtgtnä iebee mit
tecen llrtijeilö ü&ec ^errn Ttiiguft aSÖfec enthalten unb nur fragen, wie cö möglid)

ift, it)n ntben Sennn Cinb, als ©ornpbee eineö unb befl'etben fSonctxti i« (teilen?! —
SBenn reit nuc nidjt um ben @Cia6 fommen werben, baß ^etßt um ben Gstiaö unter

aßenbelöfotjn'fi eigner Ceitung, . SOian rebet fiier oitl Unfinn übet bie Äranrfjeit beö

großen aHetjters, Einige Ijoben i£)n fogar febon fterben laffen, ja wer lueiß, ob tl;n

m'djt STOandje bereit begraben möcljten ? 2Cber baö gefet, ©oft fei SDanE, fo rtlfd)

nieftt. '^offent(id) wirb SOfcnbeiefobn je^t ben Ceuten jeigen wa6 er fann unb ttofe

aller ominüfen ©rfjroä^ereien nun erft redjf lange leben. — Tim 21. b. SEK. fanb

jum Söeften ber iBJabjec^nftalt in ber miferabel erleuchteten Slicolaifirdje ein geiftlii

cf>eö ßoncert ftatt, in bem juerft SHofft'ni'S Slabat mater ron ben Seltenem gefuns

gen würbe. 2tbfiral)ivte man »on ber ©ompofition, fo fjatte man einen großen ©es

miß, ober Eonnfe i(m wenfgftenö baben. ffion ^errn ÄrauS t)öi-te td> baö beEannte

SBußlieb oon Sket&ooen, innig unb mit Etangooller ©timme worgefragen ; bann folgte

ein spfalm oon g. SBagncr, in bem »orjügliclj ber mit ©olo untermifdjte ©rf;lu^

cfjor intereffant unb gelungen ju nennen, bann eine Triette mit eijor au6 ©amfen
fön ^>5nbet, gefunden »on §vl. TCugufte Uwe, bann ein originetleö DrgelftilcE von

©eb. S3ad> unb jum ©djlnß, — waß meinen ©ie wobl, waö man jum ©itufi fang?

®a6 alte tangweilige Quintett mit <Si)ot von Naumann auä feinen pilgern., 9Bie

Eann man foleb ein Programm madjen?! iDaö ^ubtiEum pilgerte benn aud) wä'ljrenb



Si gnale. 349

bcö ©d)lu)iflttcEeS gemäd)t£d>, in bemfelben SKempo ungefäfcr wie bie fOIufiE ertönte,

jtn Äirdje (jinauö unb als bie unglücftieften ftngcnben tilget enblid) am 3fel« vons

reu, b, &. ba$ „Fine" in ifyten Stimmen erbji'cttcn, t>a pilgerte itl) unb tiod> SSiete

mit mir bereitö mit ftarEen ©dritten ben SOiübleiibamm entlang «uferet #eimatb ju.

— Sofjanti ©traufi entjücEt bie ^Berliner bei .Stroit, (Santyal bei SJfilenfc unb SBt'lfc

bei ©ommet; anberweittge GhitjücEungen fdjlagen nicl)t in mein gadj unb id) fd>wcfQf

bcSbatb barüber. -Dabei fällt mir aud) eine ©aefte ein, über bie idj bffi je&t gefd)wie=

gen ba&e, in bet Hoffnung, fic foltte ficf> aufflären, allein bis 'oafjui ift fte immernoch,

feljr bunM geblieben. @ö ift bieS nämtt'cb, bet ^rojcf über ©ungl'ö Dberlänbler, bec

bereits uon J&errn SSoct" in etfter Snftanj gewonnen t'ft unb bec in jmeiter üerloren

ju gefjen brotjt. Grö fjanbelt fieb nur barum ju beweifen, in wie weit bie SDtetobieen

beS Dbettfl'nbtetö Stationatmetobieen finb. SReucrbingß haben bfe £erm SMajfntf,

©Strauß ©ingt unb ©Urbane E äeugmffe über bie Sfbcntität ber SSotfömelobieen/ weld>e

ben Dberlanbler bilben, Abgegeben, bie alterbingS bem 23erteger beö Dberla"nbler$ fefct

fatal werben Eönntcn. ItebrtgenS bin id) ber SDieinung, baß bie Seufe jtd) um beä

ÄniferS Sßott jonfen unb baß mefw 2fnimofftät, (US wirflidjeö mufiEnliftbcö unb lauf*

männifcfeel Sntereffe babei im ©pirle ift. ©omit fage id) Sbnen ein berjlidjeS Sebes

rcoftt unb bitte @ie, fatB ©ie Suft beEä'imn, ben äSolEgh^mmtS auf spius IX. ju fin=

gen, ftd) beäbatb an ©cfjlefinger unter ben Cinben ju wenben, ber tön gebrucEt Ijat,

untt ffjm jugleid) $u fagen, bafi id) ©ie #u i£;m recommanbirt fcätte.

5l<mte.

Dur und AI oll.

* Eeipjig. 3tm ©onntag in ber SRftfag^unbe gab £err Srganijt <5. g. SBccEer
Sur (Sinwetyung bet neuen Qrgcl in ber ÜtcuEircfje ein (Soncert gum »eften beß bteff«
gen SEaubfhtmmenmflitutS, er trug mit feiner beEannten sDIeifferfcljaft bieömal (ebig*
lief) ßornpofitioncn bon % Beb, ffi«d) bor. — ^ri eapetlmeiftec Ma lltittoba ifl

feit einigen Sagen bjcc amDefciib, leiber roerben mir bieömal nid)t baö SBergnügen bas
ben, ju (jöcen, ba er auf ber Steife naib ^rag begriffen ift, um bort feine Opet
„SBlanba" juc 3fitffübr»ng uoriiibeveiten unb ju birigtren; eö ift bieß jene Operr
beren £«t fi* im 9lad)lfiffe beg greifdbuGbidjterS j?i n b feiner Seit rorgefunben bat.— 3Cud> bet ©omponift ber Oper „gjcinj ^ugen", ^err ©. ©djmibt bier amves
}enb. — ^terc »on Slainer, ein junger Senorift auö SSien, ber eine ganj auögeitidjs
net fdjöne ©timme (jaben foll, wirb ftd) im nä'djften Sewanbbaugconcert Jören loffen.
fpater aud) im SEEjeater auftreten,

* Um 20. Öcfober würbe in 3Bien, im SSfjeafer on ber SOSicn, CorfeingS 0»et
„Unbine" jum erftenSÄalc aufgefiibrt unb bat einen glä'ngenbcn Erfolg fifbabt: gräit?
lein Caroline SSaner Unb £crr ©alomcn au^ Scmio traten barin aum etften
SÄale mit entfdjiebenem Seifalt auf. Sfind, bem britten Xtts würben ber Semponift,
Srautein SSayer unb J&err ©aromon gerufen unb i$nen beim @rfd)cinen ein flörmis
fdjeä da capo enfgegengerufen, man tüfytc nfd)t cbee, aU bU ßorßing ftet) roieber tn'S
Ocrfjefler beßab, ber SBor^jang von Beuern aufgewogen unb baö ginale beß britten 3tes
tefl repetfrt würbe, ein gaU ber bis bqto in ffiJien nod) niebt bagewefen i'J.

* SWan f^eeibt duö granEfurt a. 9S. : .'Xn bec „Sfluberflötc" tahtn wfc
-gra'ulein ffiogei aus Eeipgig, welcbc als ^amina bebutirte unb turd) eine juaenb^
lid) a.nmutfu'öc ^erfönlicbEeit unb gefoflige« ©)?icl gleid) -oom erflen grfdjcineh an
©efflltcn erregte. 3ljre ©timme ift ebel, Etangooll unb fdjön, uon einer nfdjf gewöbn-
lidjen Äi'aft unb gflUe, .weibrenb i.ör bod) aud) bie 3artbeit ntrfjt abgebt, roelche fo
woörtljuenb jum £erjen fprid)t 2)ie guweflen etwaö fd>rcanEenbe 3n(onötiotUafit (ich

burd) bie SSefangenbeit eiitfcfnübigcn, bie ein erftee Auftreten immer begleitet. 2fber
alle ffiebingungen finb gegeben, allt 50fittel unb Anlägen ju einer oorsöaEidjcn ©an-
gevin finb wrianben. !Dte birrlicfee GmolUXrie im jweiren 2fcte habe id) lanae
nfd>t fo mojartifd) bortragen b&ren. — 9
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* *, ©tinefbet m SScvtin fort im Betroffen eit ^ortimer

fu*t unb tfteUt SntmfTontee ftbec bft battiaen Sfojt«w^
tet 2fnberm: ,,©t. Petersburg tjat eine italienifd>e Oper, em tufftfdjeö ^t'™«"?"-

ter, efn fwnabpfte* Stüter, ein beutfftt« Sbeat« ™b m £K8™ 'Ä^
nen Siccuö — fdmmtlicT) faifcrti*e 3nftifute, tinter (Stnet ©ittet»«, »™
8 ef>«ttd)efib, feine ©oncurrcns fürdjtcnb unb fo feft funbict, bag m b efer «wfatttg-

teft, in bfefem Kefcbttum an ^erfonal unb Watwial fem anbe«J, ^« *«&m
Jgj

fiitut ßcti mit bem @t ttetertburaer meffen rann. SSSie KUe« m StuGtanb fid) auf

ReibÄ «tti ba« Äonje raffle @c^ufpE^fc«, bgjy

obetfte Ceitung in ber £anb eines Cannes »emmgf W, *« 6
1 ** *l e *

*

l « !?A?fX
fait unb St. Vertfitirfl bfrfaftt unb burd) bis großartige SEJratetfdjuU, rt>el*c bo8

Wirt. "Sine äijnlicfee GTentralifation ift (jiftor.fcb bei fernem ^eatecJl«**K fJ'
unb fetbft bie beiben großartigen Kcnoalttinaen, Jje

*irec wn ber awfen »P« ™

9>arii unb bie ©eneralintenbantur ber fSnifil^en ejfluftiete tn SSetl
»J ;

«y
n™ »

in £fttftcbt beS ^ecfDtialä unb SJiatertall nicbt mit b« ©t. 'Petersburger

wctlon öerateitficn. Um für baä IRadjfolgenbe berfcmblidj *u werben, ift «* notbifl,

eine ftatiftifcbe Ueb

$erfonen;S8a«etmit 124 ^erfonm, baju bte aanjfdjuW mit 100 «^»i
fd,e Stüter mit 47 ^ecfonen; beutfftc« Sbeater imt 55 ^tfone 1. * etju tornffl

170 Dorfanger, bie mit ben Gsrfradioriften bis auf 300 Saug" wtfattt »fben^n-

nen. Uerbem bat nod> jebe* bietet Sbeoter ein 5^^/r
« ^

r* e

fcct

3
,a^So-

Mimben jiA: fllufUfM ©«aufelet »nb Dpct mit I5S ^ctfoncn ;
SaUct 120 gwft-

nen; fcanS6fifrf>eö
Söeater mit U Prionen; baö ju btcfen Sbeatern fl

e6onfle Dr<b>

fta jäf)U 15» SÄufWer,"

* mn fd)«ibt aus Äiel: Unfece ©tobt würbe im ©ommec b. 3. auf bem

mtäa 0fin tftft »on bem nwbbwtrdjen ©4n 3(rbunbe »um «eftjrte fu ba i nacbfte

Tabr erTOflblt ®« bilbete ff4 b«*b ttrt °f° ct ei" e°m,te
'

be
?
en ®Ä ff

«sL um hie eVtaubnifi bat, biß bie im biegen ©djtofiflarten erbaute «efftottc Je«

?<« buS>? unb !uS S flÄ b'nufet »erbe.
8

Scfet i(l b*m »*gMb
.

ein ^
fSib Horben, ber «i*t Mof biefe »jttc obfdbtägt. fortber^n über £ ba S ft » r-

SÄnflerbunbe« eröffnet »erbe, m bie Xbfcaltunß biefe« gepe« m«j Ö.
e

f«
f" »JJJ*;

Se i» ©*lo(lflortm erbaute gefalle bat mmiW*> a6aebw*«n ««ben

fflüjfen.

* 3enno Cinb ift in Hamburg einmal bei IKuminfrtm Aaufe «»fettot«,

unb flSÄVtta* Ibtet «rimotb abstreift, ©ie «.tbwbufaw^anbeM-ug© j*

füfcttStriUa" ffat ba« b« Äftnla felbft ffe burd) ben JBorftefiec Der loa fll. ©d»u«

„Koi aUen meinen Sriumpijen tjot feiner, mid) meijr ßefteut unb

djelt, d» ber Bunfd) meine« eigenen Äönigß, bog tcb »ieb« in metnem SSatwIWb

auftteten möge."

* Mm 27 Dctobec Wieb in SEKaf n s bur* bie «iebertafet unb ben f>«tncna»

fan8*«tn be?^illiS» «n"»rnbeWfobnAartboIb? im ©*a«fpl^aufe aufgeföött.

* &e« »on aöafielcTOöEf W am 13. Dctober in iDan 5 ia ein ©öneett ge,

aeben* tmVs ungünflig n ^eitpunHte«, ju Änfanfl ber peatetfaifcn, bottt ba«

Sek ein «VÄ*e< Wlum »«fJmmdt «nb b« emntaebn «jitett eben

?» ulllf 5 ai? »erbienten S8eifc.lt. ©ein Vortrag eines neuen ©etfotfeben iSoncette«,

biwJ «imSuffe Äünfttec, ber ff* bem »erne^men nad) in eewig unter ben beje»

äeifteSn au^fbiÄ fd>on bie Lcbnif auf feinem »rumente bebest, ro^.e W
i^m eine gtfitfEicbe SBegakng inne »o^rtt.

* Äeintid) Homberg, ber DrdjefterbiEigent bet Capelle in VeWrab^w,

mit ibm gebt aud, fein fßrubec ©iprion «omber«, bet a» ©*(o-»(olon«WH
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bei bec beutfdjeti Cper angetfettt w«; beibe begießen bie n<t$ jebniälirtgem Snaaarc
ment übliche 2>enfion »on iäörlid) 2000 Stubel SSanco.

* (Sin %rr ©djnabcl, (Slasirsicttroö in SßvtHau, bat eine £)per, „©li;
felbiS", componirt. 2£ud? bec etarfnettifr #einje in Breslau ar&tttet an einer neuen
pper mit fod)fifd)em ©roff.

* 35ie SSioloncetlilrm 8ifß SrifHanE bat ein befugtes (Söncprt in petita
bürg gegeben unb will nod) ein sweiteö oeranftalten, in welchem frtf> aud) &er §>ianift

@arl Cernn aus SÄien (jÖrtn taffen wirb.

* Sil spariS i(l eine Sruppe a"t£)iopifc()er tOlufifantcn angefomnun.

* ©ignorä #tboni ift in tyatä in ber großen ©per mit bebeutenbem erfolg
aufgetreten.

* ©apeümeiflec granj ©Eraup in tyvaQ ift mit ber Öompofition einer Dper
befdjäftigt, bfefelbe l;at ben SEitet „Sratjornito",

* ©er £>rgcmijr glittet uwä SOlerftburg ge|)t nacb 50?agbeburg alö iDomorganifr.

* SBcrbognt bat ber jungen mufiEtiebenben Äönfgin »on Spanien feine

neuen ©olfeggicn überfanbt unb bafür ben Srben @or[ö ilf. ehalten.

* 9to»it<iten ber legten SÖodje. SSon g. 3üllig> gtuffffdK Sieb« für
$fte. ju 4 £änben. ~ f8on ©. Ärug, Op. 13. Scittcs £ui«ttctt

f. 9>fte.> SSiol

SJiota unb SSclle. — Bon T. Knliack, Op. 27. Nr. 2 Andante, Moreeau de
Salon, p. Pfte. — iBon B. Molique, Op. 33. Duo conceitant pour Pfte- et Via-
ion. — Sßon J. Nowakowsky, 2 Mazurkas für Pfte.

9t i p p t i f d>.

®efpräd> gwifdjen jwei &beaterbirector*<$oUegen,

3t. 25er *** oerlangt 300 Sedier 33orfd?up , bie rönnen wir i(?m unmSglidi
geben. -

SB. Stein, College, bie ffiimen wir i0m nidjt geben. —
%. %\>tt wenn er nun ftörrifel) wirb, beiß wäre bocl) feljr fdjltnun, —
SB, tfaerbingß, Gollege, baä wäre fel)r fdjlmmt. —
2f. Sann mitten wir fie ibm am @nbe bod) wo&l geben?

SS, 3a, College, bann muffen »it (te tfjm bod) njo^i geben, —
* Sl!5icefn©ängerfeincisEennt / (j6d)fli:übrenbeunb(e§rreid>e©es

fd)id)te aus bem neunjefjntcn 3«$t&unbetk <ä in (Sänger, berroöfjl eine gute
©rimme, aber fe&r wenig mufiEalifcbe SBt'Ebung befn(i, naijm bei ber gicobe basejiatt eis

;

ber (Sapeltiiieifter machte itm einige SO?al barauf aufmerffanv gl€ jebed) her ©Änger imr
mec wieber mit Eräftiger@timme c anfdjlug, fagte er enblid) ungebulbig: idj glaube mein
^err, fie »oiien mid) }um SBeften Ijutten, wenn td) eis fage, nefjmen fie immer Witt
ber c. 3d) weiß gar nid)t, wqf fie mit itjrem eis wollen, rief nun, feinerfeitß erbit-

tert ber ©änger, id) fenne gar Fein eis unö'^abe auetj mein Sebetag ?eineö gelunnt!

* ©ines SOIorgcnö trat ein gutgeEteibeterrteiner^icrr in ben Caben SKr. 4>omeU'ß,
SRuf?fatienf)önMerö in SSrijtoI, unb roünfdjte einige $>iäno forte* SÄufil>ju fe^en. ^ß*
weit legte tfjm einige neu evfdjienene ©onaten uon ^aybn »or; ber grembe blätterte

fie b6r* unb fagte barnufi „bie mag idj niebf, fie gefallen mit ni«d)t." Sfflufis

lalien&ÄnWer erwieberte ; fie ftnb ia »on J&a»bn, mein ^>err!w — „®anj gut,
allein idj mSdjte etwas Sefferee ftaften." — „Stwag aaefferes!" rief Powell ünroil=
lig auö, „nutt fcamit iana id) letber nidjt aufwarten, 3^r ge^rfarnftec ©i«ner.-" —

t

iOiee fagenb, Ee^rte er bem feinen SJlann ben Stücten, um yu ge^ien, als biefec ihm
eröffnete, bap er fclbjt ^at;bn fei. ^oweU, außer fid) r-or greube, ben großen (5om*
poniften leibhaftig »or fid) ju feben, fisl itjm ofynt SßScfteres um ben ^alg unb^dijbn
füllte ftd) burd) eine fo entijufiaftifdje JSete£)iung bergtfralt gefdjmeidjeU, öaf beibe
»on ©tunb an bie »ertsautefren Sretmbe würben.

* ein unbebeutenber SRenfcl), bec-fid) »on feiner grau, einer »ergöfterten @5n-
gecin, füttern läßt, ganfte mit biefer unb fagte in feiner äöutlj: 35u oerbiepfi tni<6m md)tl — Met i^) bttbiene ©tr! — fagte bie ©angevin, — unb baeum fdj>veige!
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Ankündigungen.

Bei I*. Schotte SÖllIieil in Mainz ist soeben evschionen :

Ilricclalili, J«» Op. 43. Fantaisie snr Liiisa Strozzi, pour Finte ar. Pfte. 2 fl;

tturainuller, Fr., Valse de rOpe>a :Ne toncliez pas a la reine p. Pfte. 18 kr.

— — Valse de POpe>a: Le bouqnet de Pinfante p. Pfte, 18 kr.

Gramer, 11«* Potpomris p. Pfte. K 4 Mains. Nr. 12. Belisario, 1 fl. 30 kr.

David, Fei.» 12 Melodies p. Piano et Violonceile. Liv. 2, 1 fl. 48 kr.

— — Dormez, Marie, liomance av. Pfte. 18 kr.

— _ Qtii t'aime plus que nioiV Romance av. Pfte. 18 kr.

.

— L'etoile du peclieur. Romance av. Pfte. 18 kr.

Clorifl, Am Op. 9. Serenade ponr la Main gatiche p. Pfte. 54 kr.

Op. 11. Le calme, Nocturne caracteristiqiie p. Pfte. 1 fl.

— — Op. 13. Andante de Salon p. Pfte. I fl.

Kufferath* II., Op. 7. Onverture p. Pfte, ä 4 Mains. 2 11.

Fauer» .E-» Op. 23. 4 Gesänge für 4 Männerstimmen. Partitur und -Stimmen.

1 j| 12 kr.

Platti, A.» Op. 5. Souvenir de la Sonnambula, Fantaisie pour Violonceile

avec Pfte. 1 fl. 43 kr.

IfjOfleUcn* H.» Op. 98. Fantaisie brillante snr Christophe CoLomb p. Pfte.

j u 48 kr

Schulboff, J., Op. 6. Grande Valse brili. p. Pfte. a 4 Mains. 1 fl. 30 kr.

Wallac«-, W., Op. 30. Nocturne melodiqiie p. Pfte. 1 fl.

Zani de Ferranti, M. A«, Op 10. Fantaisie sur „'o cara memoria" ponr

Guitarre l fl. 12 kr.

Bei Friedrich Iiisiner in Leipzig ist soeben erschienen:

Hcrx* W., Op. 116. Turn er-Liederb ii cb, enthaltend 140 Liedertexte mit 200

Singweisen, welche alle ohne Ausnahme nach den Kegeln d«r Harmonie-

lehre so zusammengesetzt sind, dass sie sowohl ein-, zwei-, drei- als auch

vierstimmig gesungen werden können. 22J Ngr.
_

fcieat, F., Lied : „O lieb' so lang Du lieben kannst," von Freiligrath, f. eine

Stimme m. Pfte. 10 Ngr.

Mnver, C„ Op. 102. AUegro di Bravura p. Pfte. l lülr.

_ - op. 103. Rapsodie Nr. 1 p- Pfte. 10 Ngr.
— — Ou.104. Rapsodie Nr. 2 p. Pfte. 10 Ngr.

Onslow, «•> Op. 69,'Quintetto Nr. 27 p. Violon, arrangi p. Pfte. a 4 Mains

par. F. 'Kockwitz. 1 Thlr. 20 Ngr.
, ^

•'

Raff J< Op. 39. Notturno d'apres une Romance de F. Liszt pour Piano,

««l!.°..n»nii Op 52. Ouvertüre, Scherzo und Finale f. Pfte. zu 4 Hän-MS^^^^om \^m^^ IThlr. 25 Ngr. Binzein: Ouvertüre

20 Ngr. Scherzo 15 Ngr. Finale 221 Ngr.
_

Würgt, lt., Op. 11. Sechs Lieder f eine Stimme m. Pfte. 20 Ngr.

_ — Op. 12. Zwei Romanzen, f. Violine und Pite. 15 Ngr.

ausgegeben am 27. Dctooet.

Jßettag oon Sott^otf ©enff i« Seipsig.

DüiiÄ »oh 8ri(btiÄ| 9t n b e A in tttyjifl.
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VevtiHtwortlityrr JffröffetfMr: Wattyclf »uff.

3aljrtid) evfeljeinen 52 Stummem, ^»reffi für fcen gongen Safjrgana, 2 SItjalec.

3n fer tionS 9 ü t; r eit für bie ^etttjeik ober beten 9Taum: 1 Slcug-rofdjen, iflfe 33ud)* unb

SEnufiftitientjanblunflen, fow« alle $)oJiämtet nehmen SSefieUungen an. Sufenbungen

werten unter bec 3£bre(fe be3 SRebacteurß erbeten.

2>tcttcö SlOonncmcntconcctt im gcwic fco? G)cn*<m&$<uifeä

(äDoirawStag, ben 2S. JDciotec 1847.)

{(Stjler f£ I) e t(: Oiiöetture git bct Cty«: „les Abcocerages" oon ffifjerii&iiu, — @«ne «tib

91rie auä „S^igcRie in £aun9" «on ®lueT, fjefunijen fcon -ßmn-^u&trt öuh Dlaiixer «ufl SBitit.

—

(Scmcevt füv bie üpcffliine, cDmjJunict wm gerb. 3>asib
f

uorgetrnjjen »un •ftnit Öla&itfj SBal*

b*tiburfl. iDjutt aiiS ;x3ffF"tiba" upu.fi. @p»l}r, gifutigcn von eitfultln <Sdj£ofi imb «öerriT

». Kamt*, — 'gflntnflt für bie KHottne iitt'r Seemen aus „Öt^tlto" »un Ülofftni, coiiiy«)ibt Bbii

fflmjly Wflttragen »un fitxxn ^Dlliftec nufl SBieti. — Zweiter £$eil: ©infotiic ton
Srmtg ©dju&Mt, Cdur.)

Sn bicfem würbe folo ge&lafen unb gejeigt, gl.eidjfam jur entföäbigtmg füc bett

2tu8ffl.U beS »oriflen (SoncerfS. iDer spofaunift £etr ScaMd) aus Salbenbürg wectfe

burcjj fein Snftrumcnt «IS audj burd) b.te SSabl feinet SSorttagSptece, einem Sonmte

cbn ©ooib, bte (efeenbigfte Erinnerung an ben Deiftor&etun berühmten Cueijjer, beffen

ßräft u«b madjtig.er £on, ber genau bie ©renjen beö ©djenen einfielt, BermÖge fei=

ner unübecitoffnen SBictuofitäf, im frifdjeften 2Cnben?en pc&ltcben i|r. £ro£ be$ un*

aulbteiblicben aSerfltcic^eö.mit biefem &uba 3-Sfk&errfd)ec, mußte fid) #erc Sia&id) leb*

§aft« 3CnctEen.tt^ng burd) bie gertigSeit unb gefdjictte ^anbfja&unß feinet fpr&ben, gu

(Soncertuortragen fid) wenig eignenden Snflrunu'nteS ju »erfrijaffem— See 58iolfnfpies

Ipc £err $-0'-Il-i$et nuß 33ien trug eine, .übet Seemen aus Sioffini'« DtfjeUo compo*

nirte Sontaf« »on ffienft Bor. ©ie.fe, fo wie fein enrnenat bmitlwt reefef fiigenttid)

ben etngefdjlftgcnen SBSeg -tat gefeierten Äftnfllerö unb jugleid) feine @iöent^ömtid)s

Uit, bie fid), aufiec feinem fcfjwÄcmcrifcI) .elegiftljen dScfang&wtrage, in ben .er ejrcels

litt, in Kii;nen Sißagmffen gefällt. unb..felbjf auf.®efo(>t häufigen SSi^ölücEfflö ijingevn

unb öon Steuern erprobt. jDergteid)en fogenannte brillante @ompofitionen, mit ifjren

SRaffinnemeittö unb feinten, mit|ten nun aber aud) brillant »orgetrugen roe.rben; bieg

ift \l)ti 3tbfid)t unb t£jt: Söcrtt) bemifit ftd) bonad); batin befteljt ifjr.®tanj, ber flteid)

befigalifdjem gtuer freilid> nur blenbct, <iber ntdjt etroarmt; empfinbung, ben tfute

btuet .innerer ©etlent^ätigEcit, :bie in SEBnen fpcidjt, beanfprudjen fie nid>t, fie ftnb btt

3opfpev(cbe fliiöcfjÖvcnbc (Sigentljümli^Eiiteii/ Me bie «eueren SSitfuofen, mit wenig
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3fu«na$men, in i(jren eherneren SSSerJen butd) _Iji>perfen ttmentarc, »ibrirte ^^tafen (?fn-

longlid) evfefct glauben, unb ffe befjonbeln ity fo gefügige« 3nfirument, bie SSioline,

att eine nur git gefällige, unleufdje ©eliebte. £errn 9>oUi(jcr, bem ©ewanbfjeit tlic&t

abiuforcc&en ift, fehlen aUv m \t%t bie nötigen @igenfcl)aften, Mfjeit unb fflapibw

tat, um gUicEltrf) btird) ben SJoctwg foldjer Sompofttionen su reuftren unb ffe geniefj*

bar 2U macjjen, obwofjl er nicl)t otme 93eifaü* enbete. ©afi ©rgebnifl fein« ermangeln;

ben SEecbntE »em'etb fdjon fein matter, farblofer £on unb Eünbcfe ftd) am meiften

butcf> unreine, unfertige ©oppelpapgen, trofe guter fflognifü&jrung. Muffen wir fo=

nad) feine getroffne 3Ba&I mißbilligen, fo wollen Wägern ber jugcnblidjen SBefangen*.

beit einen großen SEijeit beimeffen, bfc an ben fiesem ©elfngen fjinberte, — ßwifeftm

beiben ©otouorfrägen ließ fid) ein junger ©anger, 4>tw »on Sßainer ouö SBien, in

einet 2Cvie oon ©tuet unb mit gräutein ©djloß in bem beliebten JDuett auö <3pof>t'e

Seffenba mit SSetfall tjören. ©eine nod) febwaefce, boef) leitfjt nnfpred)enbe Stimme,

Jo£)ev SenordjaröEter, ift anmutbjg unb meid), unb nidjt ofjne ©djmelä unb SBofjts

Hang, £>a, oetmöge fleißiger, richtig angeroenbeter @tubien ber ©efangäs unb (jaupt=

fad)tid) SEonbitbung, baö Drgan etftarft unb egaltfirt toitb, fo ließen fid) mit fotdben

gegebenen Slaturmittcln, in SSerbinbung feinet empfebtenben spcrfönliebfeit, fdjöne, fünft*

Urifdje Hoffnungen aiifnüpfcn, bie jugleid) für itjn, bet bet tenorarmen 3ett eine über.-

auö luctatioe getagt ücrftweben bürften. ©en je^tbei iöm Bortjettfdjetiben ®aumen=

ton, ein getjlec, ber ber 3?effonnns bet ©timme gcfafcrbringenb werben Eann, müßte

äu"befcitigen; feine er(te Aufgabe fein. Meine Sntonation unb gute, bodj nid)t bialeJt;

freie 2Cu$fprad)e finb su lobenbe JSorjüge, — SOTcifter Sfjerubini'ö SOuuetture ju

ber Dper „les Abenceragp.s", bie, wie alte feine SBerEe, burdjbtungene, djaraEters

»olle ©eifteßptobufte finb, eröffnete bas ©oncert unb reurbc, bft Intonation unb ich

fem Sintritte ber Sßloeinftrumente abgerechnet, ,ßtit gu ©eber gebracht. Sie ©infos

nie öon gtang <&ü>vibei;t (Cdnr) fcilbete ben fronten Sbeit bes ffonucM. SDo fic

faft nirgenbs aufgeführt wirb (felbft SKenbeHfo^n mu£te tor einigen 3a()reit »on beut

ißerfudje; fie in Sonbon tjeimifd) ju madjen, abfteijen), fo fdjeint eeipji'ö böö SBefEa

werben ju füllen, motjin ber ÖÄufiEer wanbern wirb, um biefel geniale, fantäfieteicl>e

SßSecE }u tjören, baö tjier niebt allein in bas SBewußtfein ber 3(uSübenben, fonbern aueb

langji fdjon in ba6 ber 3ui)Brcr übergegangen i(t, unb fotgltd) bei jebet »teSetbölten

3Cuffü^rung neuen gefteigerten ®en»ß gcwcEfjrt, bie überljaupt eine ber glonjenbiten

unb rnnbeften beä Diepgen (Soncertovrfjejiert ju nennen ift. — Rd.

^igxtrtfc aus ^ambutj}-

(Scnnij flint, — Set ©tfjnftrtobw. — EReuotittion, — (Siingl. — Öiit neuefl Souttiol.)

66 roat ein fürd)terlid)e6 Detter. 3>ec Stegen goß, oW wenn bet UtU ®ott

^ambiirger ©prt^cnleute ongcfteUt Ijnfte. 3Mc gfoter atbmeten woUüjiig auf, unb

ftimmten ein SanFgebet an. Sie Stiefeletten florirteu, u»b im Cuiöttter ber fd)önen

SBJelt jtiegen ©eufjer auf. SDtc übe fd>lug (jatb fieben, unb ob bie SEÖoEfcn nud)

flrömten, irgcnbwo ftrömte eö bod) nod) mebr. ©ae war im Stjeater, wo bie Cfnb

jum erjten unb legten SSöl für birfeS «Otal fang. S)ßö #au$ batte man „fcfllid) en

leudjtci"., unb jwac aus ber einfachen Urfacbe weil am 18. Dctobec bie JCerjen nidjt

ganj fteruntergebrannt waren. J&ier Eönnfe man mit SRedjl fagen, Eleine Urfad>cn,

große BirEttngen. 3Cuf bem ©orribor begegnete mir eine Sßiaffe. @ie beftemb aufi

uieten Ä&pfen — lauter jnScontents. <$$ waren Äünltlcr, bie ftclj oerf^wö«» »pÄs

ten, SBarum? aBeil man i^nen ben (Singana. öetwetjrt featte, mit bem SBsmetfen,
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fte mntm auf btm ©djnürboben gcfjen. £«6 rief ffjre Snbignation Ijmjor, fie

fdjrieen eine 9Henge SBÖrrct, SSaifon unb ©cfcnürbobcn ftgittirten f>aiiptffl'cl)lirf) barin.

„gfcl unb arroganter ©djlingel" fdjlüpften ebenfalls mit buref). &ec fdjmarge glecc

rieb fid) bie $änbe. 3d) oerfud)te, in ben ©aal ju bringen — unmöglid), ^Ues übe.r;

füllt! Unb lauter boppelte greife 1 Statut«*, bie Sfnb fang umfonft, bätte fte ©clb

^gegeben, würbe bie SDirection roc&rf*efnlfd) breifadie greife genommen faben. 3Cuö

S3crj»eiflung fcbleppte i* mid) auf bie SSütme. Unenblid) otel ^u&trtum trat mir

entgegen, Mtä ju hoppelten greifen! Senno unterhielt fid) mit $errn SBurba, £err

SSaifon fa$ blaß auß. Dben auf bem ©djnürboben figutivte gräulein aSfcfealeft unb

einige gletdigeftimmte 6Sutmüt!)igfetten. $ferju finb bcfonbsr« bie p redjnen, roeldje

beim üSlumetiregen angepeilt waren. JDlmc SBIumen gebt'S nidjt, £err Suvba weif

bae am 'Selten. _
©o([ id> Sijnen faßf», »i« bie fiinb gelungen t>atT Reifer, febr Reifer. Soa8

gute Äinb Ift an Englanb ju ©runbe gegangen. UcbrigenS fdjienen bie Hamburger

nidjt feljr erbaut ju fein, fie applaubirten nur fpärltd), unb riefen nod) fpatlt*et &er*

oor. 3CU bie ©cfrfjidjtc au« war, aeieljrietc fid) auf Bieten ©efidjtem bie 9teuf, felbft

bie Cint> fdjien baoon afficirt &u fein. Ä» £err SButba berouegerufen würbe, »et;

tief! bie gamilie ffiaifon baö Sijcater.

2tm folgenben borgen fdjric man "bei SfBoUmct unb im K&eatet SReooIutioiu 3n

ber SEtjat, im SSepetition^immer rumorte es nidjt »enifl. Vergebens fucfjte ber y>x&*

ttnbent ju bcfä'nftigcii, man wollte 9tad)e. Unb fdmmtlidje Spcriftcn (türmten in'ö

©irectionßjimmer; aber eS ifl immer teer, wenn Semanb barin gefudjt wirb. @o

aud) anliefern »etbängni^olten borgen. Gnblid) fanb man £erm SBurba, Bie-

tern fdjien jum erften SOZatc ein Ctdjt barüber ausgeben, was es beige, in Hornburg

SE&eaterbirettor ju fein. SSebod) mein fragte wenig bonad), man wollte (Senuat&uung

für ben <3c»)nürfcoben. £a $ro Burba nidjt wußte, was ein ©djnütboben ift, fo

oevwteö er bie Ccute an feinen SoUegen. £>iefer ftfjemt aHcrbingö mit bem <3d)tiür*

boben fe$t oertraut ju fein; abec er rcor mdjt aufjufinben. SOlan burdjfucbte bafi

gange Sijeater - son «esrn ffiaifon feine ©pur, (5nbtid> $Uf es, er fei fcanf. Unb

bamit enbete bie stcootutton.

©ie Opec- „23er ©djwur ober bie galfdjmßnj«" ift jum ffinftigflen 9Sale ans

aefefet, aber nid)t gegeben worben. <&i fehlte ein StegifTeuu, ber baö ®in8 in ecene

fefcen tftnnte. SDfe« foll mit ein ©runb fein, warum bie Herren äDitt unb daü'Aste

»vieberbolt um iöre ©ntlafTung geb«ten ^abau

©onft m'd)t§ Sfteue«. ®unfll öiefct be$ 3Cnftanbö Ejatber nod) einige ©enterte met;r,

a» er urfprünglicl) fc-Ute unb wollte, ©runb Ijat (6<nfaW befi' 2£iifianbS -tjalbec ben

„(Sliaö" flufgcfü&rt, Ärebö $at mit ©djinbelmetffei: beö Inftanbg ijatber einen fleinen

©treit geljab't — lutfc bec Änftanb ift öteratt — unb, blojj um ben @a& in belann*

tec aSeife ju »oUenben — nirgenbS.

Stacbfd)rift. @o eben Ijöre id>, ba^ oon nadtfer Me an ein neues Sournctl

Rheinen »fcb
;
„ber ßumpenfammler" lufrji einem Feuilleton „bie SJuite". Ob bet

bfefem U»tecr.e£jmcn moöl mc&t 3£n|ianb, ober me&r SBefianb ift? ~

<5i$n<i\e ein« Berlin.

(BrfW OufltttUunfer^altitng. — fflloitnigfaffic Seibcn 9kni6'S unb teveu wonniafo^t Uvfarf)en.

—

,
©rftt Siiifoitiefoltee. — Chacun & sou gout!)

'

^d) I)ö&c S^nen etfcbrecEUd) oiel ju beriebten,- SJerefjrteltei:; bod) fctauefeen Sie

beöijalb nidjt crfd)tec£en, ba id> mid) fo Euti wie möfllt* faffen wsebe. Söffen ©ie
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ffdj äuetft ein |>aat SSorte über btc am 25. b, 9)t« ftattgebabte ctfte dUövtettuntevtjal*

tung feigen. 25aß bie SE^eflnöIjttic für biefc SWufiEcn bebeurenb jugrnommen £)flt/ fann

td) 6efc&ioöc£n, benn idj fanb bei meinem (Eintritte in ben ©aal für meine geringe

$)erfon nur nod) ein beftfjeibeneS (Säften 3unäd)ft bem Eingänge unbefefct, wofelbft

id), in fei)E gebrückten SBer&Sltniffen, mit großer ©euflidfjfcit bic fcltfam melaiicholi*

fdjen &öne ber ©aalthür anhören Eonnte, welche bicfelbe bei jebcßmaligcm Deffnen oon

fldj gab. 2Cbge(e()n »on biefen Elcinen Seiben würben mir aber aud) große ©enüffe gu

SSfjeil bucc!) bie öortteffliebe Ausführung eince SxuartcftS von £ai>bn in Gdur unb beii

fogenannten £arfenquavtctt6 von SBecthoven. SEBottte £err Stfdjt«' Uns bie 33rätfd)ens

Variation ettvae> fouberer unb oorgüglid) in ben ^hcren, an unb für fiel) fd>on näs

felnb Elingehben Könen, weniger gcbrücEt fpicten, fo würbe er mir unb mannet: ans

bem gleidjgeftimmtcn ©eelc einige unbehagliche Sftinuten erbauen. £)a$ große Bdar-

Trio von S3ee£ijoi)en ffanb in feiner SKMrEung merEmiitbig gegen bie feetben Quartette

gurücE. ©ieö lag aber nidjt an ber Sreciition, fonbern baran, baß SlaviermuftE über=

ijaupt m'djt mit bem Streichquartett rivalifiren Ean'n ; bie Gintjcit beä ©treicbqitars

teftö macht es gnr Ärone ber ftammermüft'E. — SEagö baraüf tjabe id) Biet gelitten;

taftjen ©ie raoburd)? Sftun id) rot II (Sie nur aus ber Ungewißheit reifen unb Sfjnen

meine Ceiben mit bürren SBcrfen mittfjei/en, 3dj (jatte nämlich .am vergangenen

•Öfenftage bie 9Sermegenfjcit in bie erfie Aufführung »on SßSagner'S Stiengi gü gehen,

unb groat öerprovi'antirt mit einem ungeheuren $feferfudjen , ba mir »on ber enor*

me-h Sänge ber Dper fabelhafte ©evütl)fe gu Ohren aeFornmen waren. Um fccf)8 U(w

begann bie Oper unter SBagncr'S eigner umfid)tigen unb energifdjen Ceitung. SDcns

fen (Sie ftd) nun ein Ordjeft« uon 24 SSiotinen u. f. vo,, feoppclt befefeten JBlafeini

ftrumenten, fogar 4 SSrompetcn, 3 $>ofaunen' unb Suba, ein ©erpent unb ^am'tfdja*

renmuft'E nidbt gu uergtffen. -Ütefeö SRiefcnovchefier madjt nun fünf ©tunben lang,

alfd »on fedjö biß elf Ufjr, mit- wenigen Untcvbrethungcn fortwährend ben nlöglitbft

größten 2ärm, ja in fctetxfcijcrt Momenten Eommt fogar noch eine JBanba »on So

Stfann, mit 8 Stommeln ober eine 16füjjige Drgcl auf ber JBüljne bagu, bie ©an;

ger gar ntdj't einmal gerechnet, ba es überhaupt gvö^tentfjeilä glcicljgültig ifr, ob biefc

fingen ober nur ben 9flunb auffperren. iöcnEen ©ie ftd) ferner, baß ©ie bfeö mit an;

fjören mü(fen, o^ne burdj wetjr, alö fj Ö ci> fl en ö graei bcfjaltbare SJielöbieen erqutröt

gu werben, beim iä) nenne eine 50ienge »on SKelifimen, burtl) 2)oppelfd)Iäge aneihans

ber gereiftt, feine fffielobic. 5DenEen ©ie fiel) ferner alle SÄuflfftucfe bec Dper forms

loß, bie SJiobulationen barocE unb bie ^»anblung itangroeilig im baffen ©rabe, fo wer*

beh ©fe mir gugeftetm, baß fel&ft eine Morgügticbe Tfüfföijrung bofiir nid)t entfdjäbis

gen Cann". Sn bramatifdjer SBegie^ung bietet bie Dpec allerbfngß vieles 2CnetIenncnßs

irertlje bar, ab« in mufiEatifdjer rein öae nid)tß. SQSce^alt) fdjveibt J&err SBagnet:

betin eine Cper / wenn er nidjt gXufi'E madjen wfdt! ©ie beiben J&aupterforbers

niffe ber SOtufiE finb aber; SMobie unb angenebmer Alang. JBeibe läßt £ert: saiags

her böttig unbefriebigt. — 2?ie Kuöfü^rung mar, wie föon gefügt, eine gelungene;

^erc gjfifter übertraf ficT) feibft in ber SEiterrotfe unb rourbe fe^r WirEfam buveft bie

2)amen ÄSfler, 2üegec unb SBrerenborf, foivie burd> bie ^terrn SBÖttdjer, Äraufe,

ßfdjfefdje, ^einrieb, unb ^ifdjet unterfiü^t. — Stad) bem brittert 3((tc war id) ftftort

gang ialjm vom langen ©tcfjen, ber junger- fe^te mir aud) arg gu unb mein armer,

armer Äopf brummte entfe§lid), (nbeß Eonnte idj tmmöglid) JjerausEonimen unb tjielt

es bofy audj für unanftänbig im Stjeater gu effen, nocl) bagu ^)fefferEucbcn ; aber nadj

bem vierten 3Ccte, gegen halb 11 Ufjr, war meine äöillenötraft bcfiegt; ich Ä°fl mit

Sßeradjtung alter Sonoenieng meinen großen ^fefferEuthen fjerbor unb faf) JRicnji ne6fl

grt, ©djweller bei lebenbigem Gelbe unb bei voller SE$o
,

ttyfeft meiner ÄinnbäcEeti »erbrens

nen. SJiefn 5)fefferEud)en roar roirElid) baö ciiigige ©öpe, baß iä> im SRienji genoß.
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ffion fei6p »erfte$t es fid>, baß bei: ßornponitf flecufen würbe; bie Stöger unb Stagts

rinnen ber Hauptrollen etfdjienen mebtmats auf ßücmif*c« Verlangen. —
©onnerftag ben 27. b. SS, würben bic ©infoniefoieeen burd) eine friiber bereits

befproeöene Gwnccrtouüertute «on Stoboatb ©et>er «öffnet. ÄW id) bß* «wcwtpw*

gramm raS,überrafd)te mirf) biete unberfcoffte 3teuig!eit aufs greubigfte; mdjt «U

id) fc^c ertjüctt t>on ber in 9tebc fieijenben öuvertu« wäre, fonbetn üielmebr »eil i<ö

baö ICuffütjren berfcl&en als eine 3)enion1iration anfebe, ber gemäß wir nun au* in

unfein 0infon!efoirteu baö mit ©idjevbeit erwarten lönnen, was anberwartö langft

erreid)t i% nämtidj nlcfct immer mit älteren, betaten ©adjen gefüttert ju werben,

foribern ouef) neuece SffierSe wenig ober gar nidjt betannter (Sompomften ju tjoren

©eoe ber Gimmel, baß id). mid> in biefec meiner Sjermutijung nid)t tflufdje! Unb id)

täufebe infd) gewiß nidjt, beim ber innere 3Bertb bet genannten ©ompofttton^ febetnt

nrir'bodj nidjt fo bebeutenb, fo 3ttle6 anbre Keue überrofegenb gu fein, ba£ btefl bie

©rünbe ;u itjrer Ttuffübrung unb jum Umftoß bisber mit ber grölen 3>eintid>Eeit fee*

folgtet $>rineipiert fein fÖnnfen. 2Üfo boffe* wir cmftweilen y bie gotge wirb e« teu-

ren, ob mit £errn ©apeümciflct Zaubert bunten ober ob wir feiner SBnbl Beweg*

grünbe unterf*icben muffen, bie wir berfelben, febon um bev ©acbe willen, nidjt

gern unterfebteben mÖdjten. — (Sine #ai)bnfcbe Sinfonie in Cdur reiijte fid) an bie

genannte Ouoertuce; fte würbe uortrejfEid) ausgeführt bis auf einige gebiet beö etflen

pgotts im Tfnbante. 2>en jtoeiten Äfteil büberen bie große Sccnortnouwtute unb

bie ^aftorolfmfonie. — 9cun, mein «erebt-telt«, muß id> baran ben£en biefe ©piftel

»u beenbetf, ba id) mid) fo eben bunfel entfinne, baß id) Sfjnen ju Knfang berfelbtn

berfprad), fuQ fein ju woUen. fieiber tji baß jefet ju f)>ät, beStjatb Witt td) 3§nen

aud) nodj gefdjwinb mitteilen, baß bie Leitungen neulid) ein „©ingefanbt" ijöcfjtf be*

luftigenber 3irt t>röd)ten. (äinc 9)oIntfc&e ©räfin foll nämlid) in bem ßoncerre, in

Welchem bie Sfttb unb $etr Äugujt 3R5fet mi^wirften, geäußert ^aben
:

„Savez-Yous,

que ce jenne artiste (^erc SKöfer) me fait prusque antant d'impression, qne la

LindV!^ »er SSt| ßefäUt mir übrigens fefcr. JBer weiß aud) ob wie SBeibe nidjt

ebenfo urteilen würben, wenn wir §)oIni(d)e ©räfinnen wären"?! Ginftweilen btti*

ben wir aber noch, was wir fmb; @te, ^ert SSarttjolf ©enf, ber itebenäwürbigpe at>

ter SlebacteurS, unb id), 3&r Kflnt6 -

Dar nnd Moll.

# &eip$ig. ©per im SKonat Detobe r. 2. Dctobet, Sie Stöc^fwanblmn,

»on SBeltiiii. C'^mitta, gräulein »on SSarra aU ©atlrolle.) — 4, Setober, SDon Suan,

üött fBtOMtf; — 6. Oetober. ©erü^rt bic Königin nid)t, non Boiffelot. — 8. Detos

ber. bit Puritaner, öon «etlini. (®l»ire, grauiein oon 9Sarra alt ©alirolle.) —
ft. Dctobev. SRobert ber Äeufel, »on SSeijcrbecr. — Ii. Detobcr. Sticia »on eammer?

moor, »on »oniiet«. (fiueia, gräulem eon SSarra aw ®aft»«e.) — 13. October.

SltO - 15 October. 2>ie gsurfftm«, »on SSeKini. (ffiloire, gräu(em bon SSiarca

a» Um ©aflroUe.) — 18. JDctober. Stomeo unb Sutia, oon SSeUim. (9iomeo, grau^

lein aöalter »on ©tuttgarf alß ©aftrolle.) — 25. Dctobec. SBeru^rt bie Königin

nidjt, Bon SBoiiTelot. — 26. October. Sie ©ennertjötte, »on Xbam. — 27. S^etober.

©ie Hugenotten, oon SQieijerbeer. (Valentine, gräulein SSalter.) — würben alfo

ittt Dctbfc« 10 uetfd)iebcne Dpern gegeben unb eß fonben überhaupt 12 DpeniuorlteU

hingen flatt.

Äerr 5)rofeffoT Älo? bat in ber »origen Sffiocbe fdje-n wiebec ein Orgetconcert ges

aeben unb jwar, wie bie 3tnjeige fagte, jur Sorfeiec be^ 9leformation6fefles. ©ie|e$

loncert bat einige muftSalifcfee ©rEIärungen im Sageblatt beroorgerufen, ^err Äleß

tjatte nämlid angezeigt, fein Soncevt rourbc son 9Sitgliebern ber SHngacabemie un?
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terflüfet, fcer SÖorftanb ber ©ingatabemie, melcfjer £erm Ätoß auf feine JCnfrage ab«

ftfelaglid) befebjeben, erflärte bagegen bie .Ätafftfcbe 2£ngeigc für unrichtig u. f. w.
63 märe feijr ju roünfdjen , baß £err 9>rof«ffor -Kloß mit feinen (Konterten in Cefpjig

eine $tit lang au§fe£te. — -Die (Soneertc ber „@uterpe" finb für biefen SBintet roe*

gen unjureicfjenber £&eilna§me feeö ^uMiEumö fuöpcnfcirt werben. — #err SR ubo If

SSSillmere roar Eutje 3eit biet/ et gefct ju Soneerten nad) Berlin. — SÄenbeHs
foi)n*S5art()olbB Hegt leiber nod) immer ferner ErnnE barniebec unb es ift an bis

Steife nad) SBien juc Xuffütjuung feineß „@liaü" }e$t nid)t ju beulen.

* SÖian fdjreibt uns aus Bresben: gerb. filier, beffen neue Oper einen

fe£>r genngen ©ueeeß gefjabt, wirb nad) bw.am 8. 9iö»bt. ftatttjabenben 2Cuffü&rung

fetneä Ocaton'umß: „Sie 3erftötung Serufalemß", meiere fm großen Spernfjaufe jum
SSeften efneß neu ju ercirfjtcnben a:^eatecd)ocs^>enfionöfoiibS ftattfmbet, <*uf "n 3<»$t

an 3f. SRiefc' ©teile aU SJtufiEbirector nad) SDüflelborf gefjen, — unfer $9lufiSbirecfoc

SRöctel, biefeS fünfte 3tab am SBagen, ber in feinen bisherigen fü.nf «Probejahren

bei unferm Sweater bafi Sirigicen nod) ma)t gelernt &at, ijt abermalö für ein fed>fteö

«pcobeia^c — Dom 1. TCpvil f.- 3. ab — engagirt werben.

* Äütfen'S ©per: „ber 9>rä tenbent" wirb am 9. 9tou. in Hamburg jum
erften Sßlale jur 3Cuffü(>rung Eommen. Äücten, ber bebeutetibe Mriungen in ber Dper
»orgeiiommcn (jat, tft auf einige £age nacl) SSertin gereift, um bort bie erften $)ro=

ben üu (jalten unb bie JBefefcung ju orbnen, in Berlin wirb bie erfte 2tuffü£jrung am
19. 9to», fratffinben.

* &$ finb fünf SßorbameriEaner, bie fTd> „5fceger*©ängcj:" nennen, ju uriS

fcerübergeEomnun, um in SDcutftManb (Hebet ju fingen aus ben fernen Urroätbern unb

Plantagen ibrer £eimatf). S&iefc ©ängcr;<35efeUfcbaft befielt auß ben Herren ©«)te,

Saurain, tfbwin, SXarli) unb ©tainer, rocldje ftd) bei iijrem langen Kufent&alte in ben

SHegerftaaten 9torbattierifa% mit ben ©efängen, Äanjcn, Pantomimen unb Sitten ber

bortigen fdjwarjcn 23eü6tEerung innig »ertraut gemacht falben. 3n Gmglanb,, reo fte

(tereitö feit jioei Sauren in allen gco0en ©tobten fiel) tfören ließen, ganj befonberö

aber in Conbon fjnben fte ungebeurcö gurore gemocht unb brei SJtal oor btt ÄÖnigin
gifungen. ffion (Snglönb auö bcfucljtcn fie jueuft ^ollanb, mo fic iwä^renb fünf 2i?ona=

ten 120 ÄbenbuoeüeHungen bti ftew geftiltten Käufern unb unter grofiem JBeifalt ges

geben, fo wie oud) 5wei SJtal bei ^ofe gefungen fcnben. 3n ©eutfdjlanb angelangt,

finb fie fn glberfelb bereite aufgetreten, unb werben nodj im fiaufe btefer SBodje in

S5ln @oncert geben.

* 3n gJarie fte^jt man bem erfien Auftreten einer neuen 5£a"n$ertn entgegen,

wcltfie aUe bisherige betü^mte ©pringevinnen übertreffen foll. @ie ift eine 3(geune*

rin unb natürlidje Softer M gürften non Montenegro unb befi^t eine fot<öe Ceid)/

titfEeU unb eiojtfcitfit in itjven Bewegungen baß fie ein paö auf einem aufgebtafe^

nen S3a(t tanjt, b,od> in bie Cuft fpringt, piroueftfrt, «ieber auf ben SSatt t er»»ters

I6mmt unb benfelbcn überatt §in bewegt, moljin fie ttjn (jaben will.

* Unter ben 3CngeEtagtcn bie in ber vergangenen SBSoctje im ^olenproteffe cot
ben ©Aranlen in SBerltn ftanben, befirtbet fiel) auc^ SERicfcaet o. SÖobpoI, ein SJIann,

beffen 9tame in ber mufttalif^en SEGett ni*t unbekannt ift. ®r tjt ein trefflitfeer !8irs

tuofe, nid)t nur auf bem ^Jianoforte, fonbern auef) auf ber JSioline. — ©eine Ceijtuns

gen ^aben oft fcljon glänjenbe ©oncerte öer^errlidjt unb bie ©alonä von ^Sariö roas

ren bem Äünfller geöffnet, ber namentlid) auf bem 9>ionoforte eine feltene gettigfeit

unb ©leganj beö ©pieleS entfalten unb ftinreißenb fcfjön bie melandjolifdjen SflationnU

melöbfeeit feines SBatetfönbeS »ortragen folt. —
* gräutein oon SÄarra ifl bei ber ifatienifdjen Opfr in SBertin für 12 !Bor=

flelfungen engagirt, uorijer roirb bfefelbe fn Seffau, SBraunfdjweig, Hannos
»et, (S&ln, Srüffet unb granEfurt a. SK. gaflircn.

* SKab. ©djcöbersjDeotient ifl am 13. Dctober, nidjt in ^etersbutg.
fonbern in ©open&agcn jum erften 9Äale aU SRomeo aufgetreten unb erwarb fi4

burd> if)t meifter()äfte8 ©piet gropen SSeifotl.

* JDie neue Oper eon J&einje (jeift „bie Kuine oon SSijaranb".

* Steuer (jat^fne neue Dper menbtU „bie ÄÖnfgin »on Äaftmen".



Signale. 359

# 3m Sweater ju Stauten ift bcr £ronleu<i)ter ^eumtecßefallen, abtv etücflk

cfierreeife Äiemanbem auf ben Jfeopf.

* SfioDi töten t» er legten 2Bo dje. 85on J. F. Dobrzynski, Fantaiaie

snr lies Tliemes de l'Opera Don Giovanni p, Pfte. 0|). 59. — 93on Sofef ©un gl,

SUuftticte ^olEfl f. ¥f(e. Op. 65. SBaffenvuf. SOiorfd) f. Spfte. Op. 66. — SSon H.

Vieuxtemps, Six Morceaux de Salon p. Pfte. et Viol. Nr. 3. Adagio brill,

Op. 22. — Hion C. Voss, La force et la dowceur, Galop de bravonre p, Pfte.

Op. 74. SBoil Fr. Chopin, 3 IWazonrkas ponr Pfte. Op. 63. 3 Valses pour

Pfte. Op. 64. — S3oti 9t. 2B. @abe, 3. DuDertuve in Cdur f. ScdjEjier. Op, 14.

— Son C» VoIIweiLer, Premier Trio p. Pfte., Violon et Violoncelle, Op. 20.

- JÖon K. Pauer, Sonate p. Pfte. Op. 22. — SSotl A. Piatti, Les Ftance's,

petit Caprice pour Violoncelle a?ec Pfte. Op. 7.

Ankündigungen.

Bei W* -E« Mjeucftart in Breslau ist erschienen und in

«dien Buchhandlungen zu haben:

Zweite deutsche messe
für Sopran, Alt, Tenor und Has»,

mit Begleitung von 2 Clarinetten, 2 Fagott, 2 Horn, Violoncel! und
Contrabass,

oder der flrgel allein,
von JH. XL Philipp.
Op. 37. Preis l£ Thlr.

11 e (] u i e m
für 4 Singstimmen mit Begleitung von Orgel und Contrabass oder 2

Violinen, Viola und 2 Horn ad libitum, componirt von

Moritat Mirosig,
Dom-Organist in Breslau.

Suhscriptions-Preis für die Abuehmer des musikalischen Kirchen-
schatzes 22£ Sgr.

5 Ladenpreis 1£ Thlr.

Binnen Kurzem erscheinen mit Eigentumsrecht in unserm Verlage!

]Molif|u<% B., 3tea grosses Duo für Piano und Violine. Op. 33. 2$ Thlr.
Schubert!*, C, Fantaisie meModiqne für Violoncelle m. Orchester. Op. 21.

l'| Tlilr. m. Piano 1 Thlr.
— — 3 Roinances sans paroles pour Violoncelle avec Piano. Op. £0. % Thlr.

Hainburg und Leipzig-. Schnbertll & Co.



Weiteste Gesang-Musik
im Verlage vun

ni tro Meehetti qm Carlo,

K. K. Hof- Kunst- und Musikalienhandlung in Wien.

Balfe. M# W., Les Soirees de Londres. Sept Anettes, Romaaces,

Barowolle. av. Acc. de 1>ia*o. Nr. 1 bis 6 U 10 N«r. Nr. 7 & . - |5

Conrad!, A., Drei Lieder m. Begl. d. Pianoiorle. Utes Werk. . . — 1"

«itlie. W. v., Vier Gesänge f. I Singstimme m. Begl. d. Pianoforte.

2ltea Werk. Nr. 1 bis 4. a .\ A *

Händel, E1

.» Das Alexanderfest (Die Gewalt der Musik). Cantate.

Vollst. CUv,-Aus.z.ug y.o.n '3. G> Riott«. Zweite Ausgabe, , , . . 3 1«

Häuser, IK.9L* Sechs GeÄge f. 1 Singstiauü« m, 8*tfL4. P*anoft>rte.

Nr. 1 bis 6 ä : * " *„* '
~

Müller, Ad., Heitere Lebensbilder. Lieder f. 1 Singstimme in. Begl.

d Pianoforte, zum Vortrag in fröhlichen Gesellschaften. 62tes Werk. - 20

IV 1CO)nl, O-, Salve Regina für Sopran m. Begl. d. Pianoforte. (Lat.

u. deutscher Text) 39t« Werk — *u

— Dasselbe mit Orchesterbegleitung 1

«tnrcll. A. M.. Mit einer Kose, v. J. N. Vogl. Lied f. 1 Singstimme

m Begl. d. Violonc-ll (oder Horn) n. Pianoforte. 39,teu Werk. . — jä
_ '

Dasselbe m. Begl. d. Pianoforte allein.
r

' '

—
t

Tcichmniin, A., Ii Lazzarone. Canzonetta con Acc. di Pianoforte, ~ ö

BramUHIa, M., Exercicea et Yocalises p. Voix da»So»rano av, Acc.

(ie piano. Adoyte" au Conservatoir« de Paris. Ouvrage complet. 1 ^0
_ — Les memes separes. Livre 1: Exercices. . 1 10

Livre 2: Yocalises.

Die in diesen Blättern mehrfach rühmlichst besprochene Oper:

„Die Braut vom KynmP* von Henri Litolff

in vollständigem Clnvier-Auszng, die Ouvertüre für's Fite. 2 und 4hKndig und

fiir's Orchester, so -wie alle Arrangements u- s. w. erscheint in Kurzem mit Ei-

genthnmsrecht im Verlag von

Braunschweig, October 1847. " &. M- Meyer jun.

Bei TT. Haslinger*» Wittwe & Sohn in Wien ist erschienen

:

atwillU .w on. 208. Die S.Jiwalben. Walser f. Orcb. .2 fl. 45 kr. - für
S
*Tv^Wt\nS*Bass Ifl; - f. Violine 20 kr - f. Flöte 20 ^ - für

Csakan 20 kr. - f. Gnitarre 30 kr. _ fViol.ii.Pfte. 45 kr. --f. Flöte

u. Pfte. 45 kr. — f. Pfte/ zu 4 Händen 1 11. 15 kr. — f. Pfte. 45 Jtr. —
f.' Pfte. im leichten Styl. 30 kr.

2Cu8gegebeii am 3. Wwembec,

«Bering »on SBor-ttjolf @enff in fieipjig.

ffirurf <oon S tlcbiirfj 3hl btÄ in «einta
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SIGNALE
für bie

M itf if «Iif$e i^elt

^äßrlfcb etfebeincii 52 Summeen, ^veiö füt ben götijen Sa&^gang 2 SQäto,

'«nfertioMflÄöWfn für bie ^etitjeilc ober beren SHcuim: l Sfteugtoföcn. 3£Ite SBucf>* unb

HufieoIientianWungen/ fowic «Ue Renntet: n^men BefteHungen an. 3ufenbungm

werben untcü ber ^(bcefl'e b(3 »ebaeteucs erbeten,
.

r , . Wir [ireisen ßolig Dieli —

bec guope gefeierte beutfcfje Sonroei|rer, enbete am hievten ^pDemfeet

2CbettH nadj 9 Uf>r fein bec Äunft unb bem ©djönen gewef&teS £e-

ben. Sftic tfefinriccjler Gfrtegung «nb atTg<m*ittfJ« ££)eilnat)me wrnafc

nun bie 33ewol)nec Setyjfg'« Mc .SErAuecfunb«, bie fdjon in ben SSot-

gentfunben beffeiben Sage« öewto> eine* getieften Anfrage« feitenS

bec Goneertbireetion, bm bringenben #uffd)ub be$ fünften Abonnement*

GoncerteS betreffenb, »orbeveitet »uebe. £n ijerbfiem "Sdjmerje, tief

verfielt, traue« bie ättufe bec SonEunfr, um ben fvöf) ^eimgegange;

nen, ben fte fdjon in b'et SBiefl.« ju U)iem tiu Sem) äf) Ifen Sbeqmeflet

geweift fcatte, benn in bec tufiigjien. atyittaft, in bee entfc&lebenflen

«Periobe feines JHmfttetteben* , beruhte itjn bec Sobeöenget ««b f%' te

i£)n in b«8 <3})l)äcenlanb eroigee Marmornem <&* flrtvfc ben beneiben^

werteren £ob, unb i|i einet b>r föenigen geogen ©fijfer, bie bie ?Cm
'

erfenntriif ifcrtg feiges unb SBitfem? bei Svbseiten fanbe« üh& mit in**

©rafe nehmen. 3« ber Söffe ber Äwft fd>uf unb wirfte et noefc un;

ö&täjttidj unb unetmublic*), getrieben von bem innetn ©eniuö, ben @om=

met tjinbued) in bell SSetgen bet @d)tt)ei$, bie' et ju fein« ©crjülung

fcereifle. SB'ÄIjtfrib tson £>rt ju jDst, ba mo tegec ©ihn fäc ttafj^aft

6d)ön?8 «nb ©Ute« $u fmben ift, fein gtofee) bfttte SBe'W, ba« £>ra=

s
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tüctum (Sttflö, guc Sfttffujirung üorbereÜet- unb fein üflame unb äBertf)

mef>r als je genannt unb gerufmit wirb, er&fafit er ffitc immer unb

jfempett fomit biefeö , fo wie alte feine SBerEe, bie in »oKenbetec 2fbs

umbung {fttifHctifötc $örmen unb Sflelobit" entworfen unb (tuSgefü&rt

fmb, jii unüecgnnglidj clufft'fdjcn, mit njcldjet S5ej eiUrning bie 2Betfe

t>on $änbef, SSntfy, SOiöjart, £a|jbn, SSeefbo&en , SBeber, ©djubert ges

nannt'wecben.— 9iid)t minbet fmb feine SGerbienfte unb großen SSor*

juge als Sßirtuoö unb SMn'gent, rooüon bie bur$ ifjtt jue eucopäifdjen

SSecö^mtEjei't geworbenen fjtefTgetx Sf&onnementS^oncerte (auteä gegrim;

beteö 3fwgnt^ geben, ©anj burcfjbrungen von bem ©eifle genannter

Gotiken, twflanb et bie gefjeimfim Atmungen unb ©djonfjeifen ftjrer

9B«fe ju fcetr^rpecn unb mitjutyeUen, unb gebäht tym uoine&miidj

ber £>anf, ©ebaftian S5ac£j cftiS bei* SSecgeffenfjeit gccijfen ju ^aben, fo

war « eS au^ bec gum 33er|Mnbnig bon 53eetr)oöen ben größten Ziu

tf>ei( tragt. — ©eine .Ipumanifäf, mit attiftfjem ©alje gewürgt, feine

U3efd)eibenf)eit unb 2fnß>ru<$6(of?gtett wirb jebet, möge er En fernet ober

nar)ev SSeiiefjung iu ifjm sefianben fjaben, ju cfitjmen wiffen, fo wie

feine. SSereitwiÜigfeit junge Salente $u ermuntern unb anzuregen. Sie

tfrage um feinen SScrtuft fjatft beöljn(6 nietjt ofletn in unfern SRawern

wtebec, fie wirb fid) über alte ©efammttimber öerbeeiten wo gute Stfu*

ft'f fixere, ungefHrte Pflege fmbet.

©ein ©eburtSott SSevtin wirb auty feine ©(fjfamnwjtä'Ue fein.

Stieben unb (;eilge SRufje feiner 2ffd)e!

jWifcfjen

GarUrufje unb Ceipgig.

<£g (jdt Betten gegeben, i« roel^n @^ at P<& lim be" anbeten Ut&mmntt,

roeit jebet mit fia) genügenb' ju .£$un flatte, ober weif Wie gemefafam ber SSa&n eis

neö grölen Köanbeljletneö folgen mußten, unb nid)t 3eit Rotten jit SBetterbeobacfts

tungen unb SJtebifancen, £tefe „fdjwere Seit bet 0totf>" — wie ßbamiffo fagt —
Hegt ober fo weit tjfntet uns, baß gu ermatten ftetjt, wie werben bei bem ewigen

.Kreislauf ber iöfnge näcbfrenS wiebet barauf ftoßen. Um fo mebt muß man fidj bes

eilen, bie '©tfibte in bie große 3£|femblee bec Hterattfdjen Äaffeefdjweftetn einjufü>

ten, wel*e, gfeidj ben fö(td)ternen S8atffifcJ)Cil, nidjt ben SHutf; i;aben, felbft 1»

erfd^einen,

©ie gJolttif muß mir alfo a!i ©e(Jmanter unb ©ntfdjulbigimg bfenen, baß tt^

einen unbetonten ^«wbring auf ben mitffEalifdjen ÜÄarEt bringe — ber Sabenfec



bim ff« Bi««ioM »ertetignen, « Wt * ff* einmal ß«n metfeit, bofi et irfa fort*

spotifüet unb bö(j er Htm tftceblatt ber 9t*o olutl on«-^eerbc ,
nämttd) Swmlm*, »et

©tbweij unb Statten, fo nahe, .

©s ift in bcc Äöat ein? eigentümlich @tfrf)einmtg, ba§ man oon Satlirufie,

bem ©iß bev OeffentlicbSeit, in mufiEalifdjer «d)t Seicht* i" b&tcn unb *u tefw

befommt, sumal ba auch btefeß eebet» hier SUebtS weniger, als ftabil *u nennen tft.

Sffiürbcn ©ie in Cct>Ä ! 3 je «fahren haben, baß hier ein £of'£f>catct fei, wenn et

nftbt jufällifl am 26, gek. obflebraröit wäre unb fomif aanj SDeutfcbtanb atarmirte,

unb wenn icJ) Sbnen jefet nid)t fetjeiebe,'W ti beute am 3. 9tot>br. mtebet eröffnet

wüb, unb 8ww - mit „einer Familie" »e-n ber SStte^Spfeiffcv. Sueben

©ie je erfahren Reiben, bag, bem Benimm na* # vmfet unftetblid}« Sntenbant unb

2Md)tcr, gtht. ö. tfuffenberg — beffen SBerBe baö einjige war, »öS man beim

Sbeatetbranb rettete, unb welibe ie«t 511 berabgefefeten greifen *u haben ftnb — eis

nen herrlichen 5)roloauö sebichtet, jut Eröffnung bea gnterfmStbeaters, bafi über ber

©roßberaog fid) unb bciS gjublttum febonen will, unb baher ber 9>rologu6 »«3^* ~

würben Sie baS je erfahren haben, wenn cß iefct triebt hier ftu tefen waee
!

Solche

unb Rimbert anbete reirfjtige SDinge entgehen fomit bem Ijfefigen unb auewatfta«

^ubiiEum, «eil ti« Jfcefet fid) Wiewanb fanb, (ic ju zeichnen im Suche ber
:

®e*

frbitbte. 3ch fußte, biefeS ©tillfcbweißen ift eigenthüm tief) - abec «rtlorli* ijt es

boch, 34 bitte, fragen ©ic niefit um baö „Wawin"? - W mup ich ber «ntwot,

mit einem ©djitlctfcben State ausweichen - benn - Stü*fi*ten - ffierpfttcbtimgen

- gegenteiliges Beobachten - unbanfbareS ©efebäft - SSSiberfaehet -
«etftehen miefj, au* nenn icf, in ber 2lntid>ambrc ; ©Prad?e «be! ©« unfterblidje

Stöbert, berfelbe, ben SBorne einfl in feinen SSriefen fo labt gemacht hatte, wte einen

@letfd)er, unb ber beshalb auch naturgemäß in einen ffittflumpert ftd) »etwanbeltet

nuc et bat betitlet übet SBabenfäe gSupCsuftdtibe, öod) finb biefe gebattDoUen 3tuä*

fptücbe SKobevt'ö, gteid) ben fi>biUinifd)en fflücbcrn, tängft oernichtet.

SOIan fett fef;r, wenn man glaubt, feft beabfidjtige emeSicmbe ober einen 3£uffen?

ber«*f*«i 5)rologuö ju fchreiben, unb Sorftebeubcfi fei bie @iiiteit«ng. 3d> fdjteibe

beute, wie in ber Ueberfcbnft ju ufen, nur einen ^i-ofpectuö, bo iäy, infolge fecund

liebet 3lnfforberunß , mich entfcblofTen habe, eine mwfifaHfeb-Sritif^e Settgtapfcentimc

mm t)icc SeiVSiß J« fltünben, in luetcbem SBemütjen $err g)rof. eifentoh.

mid) au&crorbenttich untetffflftt bot, °a er be« etectrifchen KeEegvaptjen bi« ©urtad>

bereite uottenbete, wofür ich i$m fjiermit öffenttich meinen Sani fug«.

®er 9lu^en einet fotehen tele9tap£)ifd)en Sinic bßrfte Sbnen »ieaeid)t einleuchten,

weniger ber 9tu$en biefeö ^rofpecteö, - legerer bebarf alfo ber Erläuterung. ®S

ift nämlid) eine unumftößtidje Sbotfatlje, bag hier Seine mufi Ecltf* e» 3et^

tun gen gelefen w erben —
:

i* mU bem Sefev 3cit taffen, eine

halbe Minute ffeb su «unbern, unb führe bann weiter fort: ber Umftanb, baß sroci

exempla« ber SSreitEopf unb ^ättelfcfan 3eitung hier in ben ßefegefeUfdjaften a»^

liegen, unb baf am Orte felbft eine mufildlifche Leitung für ^i^ttanten, «• «f*«^
bie Sflicmanb au^weirfö fennt, beroeifl nod) nidjt baö ©e9 entheil. 2£ucf> SStatt,

gefttjä^ter SRebacteur unb Obetfignalift, tft hier Weber gelannt nod) gewürbigt, welches

@ie weniger bettüben wirb, ßlti ben Verleger ber Umftanb erfreuen wütbe, baß man

ti öiel lefe unb Eaufe,

9lun tft nicht ju leugnen, bag jwifdjen ^ublilum unb Stebacteur immec ein ISm

tmt auf ©egenfeitigleit jtattfinbet - ba? ein ^ubtüum nämlid) über fid) felbft le=

fen will, weil e« fonfl fein Sntereffe an bem SSIatte nimmt, ©erjenige abet, weldjer

übet ein ?)ubtiEi!m fdjreibt, wünfdjt auch, bat er t>on bemfetben gehört wirb — weit

nun W mwtytt tyüWm Sbt »Utt nicht lieft, unb idj bpd) für bajfeibc fthreibe,
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fö bebarf es eines fotdjfjdnMcrifdxti Äunftgriffeö, um »JJubtiEiim, atebacfeut, Verleger.

«Hb SKiidjterftaftev fteunMitfbft ju bereinigen. Sei) raffe mir gern in bic Korten fes

tjen, unb geftefte,. baß gegenwärtiger q>ro[peetuS beu Seim, b, £). bag SBfnbemittel baju

fein foH. gür bie ©artöviiljev esiftfven bie Signale noct) nidjt — man fdjfäe i[;nen

alfo mein gebvucEres Skrfprerfjcn , übet ibre 3uftänbc genau öer£d)ten ju molten, bic

geilet unb klänget fcerfelben aiifjubecfcn, bie S3o?iiige — ot;nc äBcfteflung, meit mich.

Sciemanb rennt — 511 toben, ber SBett ju oerfünbigen, »o« bier gu feöen unb 311 £)ö=

ren ift, nebenbei ein roenig ju mobiftren - unb man rechte bann ben (Srfotg ab,

3d) fjätfe (jeute noefj viel §u erjagten, $. 33, baß mein Hoffnung öabe, unfet 3ns
tertmöfbeafer werbe 10 Snftre lang „Interim" bleiben, well man nc-d) aar nid)t ben

g>ta<i fennt, reo baö neue fiebert fftnnte, baß SKenbciefcbn'« Sitae Ijict efnftubfr.it

Wieb, :c, — bod) eeefpare iclj tflt'ee auf beti eigentlidjc]) SctegrQp&enbtejifl, ber ebenfo

inteteffant ju werben Derfpi'icbt, aU er befdjweriicl) ift

gür Ijeutc fdjließe id). <$& nebelt ftarf, unb bie tetcgrapljifcbe ©oyrcfponbenj wirb
bnburd) unmöglich, bat nädjjre 9tfal ehalten @ie einen SScricfjt über bie ©oncerte
im Setober unb über, bie Eröffnung bc6 SEjeatcrö. Sebenfaltö finb @ie ber @rftc, ber

überhaupt erfährt, ba$ cö eröffnet fft, - weit biefeö Srcignifj erfr deute Vbenb uor

fiel) ge$t. Sie ©tobt Dertyitt ft'd) bie je&t ru£;ig, boclj fürd)(et man einen ©türm auf
bie Äaffe, 3m galt id) ben Angriff überlebe unb nid)t burd> bic ©djroeiier; Unrutjen

gefrört werbe, in ad>t Sagen niffjr! — Bis.

Signale <tlt$ j?<intt>ltf$*

(Der Summen fant mtev. — Sie föiuarje iSanbc. — 3>ic D|)ct. — JCütfeti. — SaiijceitiiJimfJleti

ipie ©anlj nm 9)ieev. — {Mangel tiiica fciievfpclcnbtn JBctaca.)

!Oaö Getiefte ift ber Gumpenfnmmler. 'pfui SEeufel, roie ölt, werten 'Sic nu
fem Unb bod) ift bt'efer Eumpenfamniler augenblicElid) baS£!)cma alter Sonuerfationen,

Anfang unb Silbe jebec ©cicee, ber £ct>el alter Aufregungen, SDSünf4>e, Hoffnungen
unb 9>iäne, futj, baS belebenbc $rfocip ber Hamburger ©efeUföaft. @ic ftaitnert?

©0 tjören Sic benn. ©er Eumpenfammter ift ein 5ouinat, baö in btefer SSocije gteid)

einev fflombe fn ^amburg'S JCaffeebäufec, Sörfe, Sljeater, ©trafen unb Heller pta^fe;

in einein 9iu waren -Eoufenbe oon ejcemplaten Derbreilet, gelefcti, ja förmli'd) »et*

fctjtungen. 3fn ber IBörfe ftanben bie ©ourfe ftiUybie eifenbatjnactien fielen, unb bec

Cumpenfammtet ftieg um bnö ©oppette im spreife; im Stüter wufte man im ct(ten

3(ugeiiblicc nirfjt, ob man fdjlfcpfn ober ir-eiter fpieten foUe, ffiaifon rieb fid) get»o£>n--

ttrmaßen bie ^änbe tvnnb, unb SBurba fcljlug fiel) uor ben Äopf, baß ee brö^nte, fuvj,

Xufrcgunfl, ©enfation en masse. 3tUe Sßelt fragte ntlcl) ber strbaetfon, man fab in'ö

SBtatt tjinein, unb fanb ,,bie f^reatje SSanbc", aöer ift bic fcfjworje SSanbe? SRan
nennt Stamen, unb folt bod) in'S 58(aue ^ineintrejfen. einige meinten, Dr. SEbpfcr

fei redacteur en clief ; aber bie fdjtvarje ffianbe iciberfprfdjt bem in ber jtüei'renStiim;

mer, bie fo eben erfcljienen fft, auf« (Sntfcljicbenfre. 25ic grüßte SÜeugierbe enreett

„speruat mit ber- rotten J&cinb", Hauptmann ber fdjroarjcn S3anbe. Ber ifr ^trpal
mit ber rotljen ^anb? 2)aö ift bie gragc, bic alte ©cmürber beioegt, unb bie bem
Hamburger ©enat nicljt meniger fRaffen machen foU, m ber ©ielbau unb bfe gü
nanjen, 9Jad) ben- neuejten erfunbigtingen, bie id) emgejogen fjabe, foU bie fdjwarje

®anbe aus fieben ^eefonen beftefjen, bie tmdittidjermeife im Kljentcr jiifammcnEoms
men, um Gumpen su fammetn. 3)icfc ©ieben follen buvd) einen fürd) fertigen Sib an
einanber gebunben fein. SBerrat^ wirb mit 5£ob beftraft. -Dicfe JBerfion cfrculfrt in

SSieter SJIunbe, unb fotl bei gemiffen (jodjjtel.jenbcn g)crfonen einen panifdjen ©t^tccEen



Sign ale. 365

fjeworgerufe« §aben. man ragt fogar, baG tiefe tjocftftefjenbeti ^erfonen bem mutb:

maßlic&en Stebacteur glänjenbe tfnerMefungen grmacljt, bie btefet jebcd) eingeben! fei*

lies (Sibeä suu-ütfgcwiefen fcflben fott. SBaS fagen @ic baju? ^ebenfalls ift bie ganje

©efcl)idjte ein fjübfdjer ©teff für bie mcbernen ©ocialifteii.

3m Sheatec niebfö Steuer <Die meiften Dpern lönnen nid)t gegeben werben, weil

H an einem mtfffm fe&U. 3m 9. STCocember fott enblfd) „ber 9>v(ttenbent" feine

*nfptü*f geltenb macfjen. ÄücScn rot« nfdjt länger warfen. UebrigenS miiffen ©an*

ger unb ©ireetion biefem SOianne fefer banttav fein, et fagt ifmen tücWgc x
5ffiat)tf)ei<

ten, unb ttuit butcf) feine tncrgffa)« ^tobettitungen meijr füt'ö Snftituf, aie bie, bie

baju angeftcltt finb. —
2)a£ Hamburg üugenblicrlid) einen Gongve^ uon SSanjcotnpomfteii in feinen SOte

ern^t,iwtben©ierooblfcbon wfffen. ©ungl Ijat fid) aus gezielt, unb ifl bei ©pobr'ii

„SBeifjc ber SEöne" angeEommen.' SBater Strauß oerftc^t noef» immer ben „SJlummel",

fein erfteS (Soncert im St&attat&eat«: war überfüllt. UebcigenS liegt felbfi in feinen

neuefien SEänjen ber alte $ei$, unb bas eben nennt man ©enie. ßumbye ifl fd)on luie?

ber fort, er fonnte tt nur ;u einem @oncerte bringen, unb nodj baju nfdjt einmot

in Hamburg, fonbern in bem bänifdjen Stltona, Cumfene foll mit Jeronen bnmfa

sung aufifleeufen Ijaben: „Oft peut on £tre mieux qu'au sein de so. familiel" 83c?

cenS erbolt ff* feiner »erfinec Steife, bie itjn unb feine ©apclte feftr angegvifs

fen l)aben fott. — ßantljal madjt in ben Leitungen gurore, äbrigenö theilt er fjierin

böö eooä mit allen feinen (Soltegen, Uebcrfjaiipt — wev mafyt tjeut }u Sage nfdjt

gurorc? äÖet'S nodj nid)t fo roeit gebracht bat, ber fjat gar Eein SRedjt ju eriftiten,

ett wäre feenn in bec 93utte bcö Cumpenfammlerä,

einige Drei) eftermitglicber bcö ©tobttbeaters werben in näd)fter 3eit wiebet baß

Hamburger $Pfta]rer unfttl>er madjen, fte wollen nämtid) Sonterte geben, t(i baä

CooS al(e€ ©eignen!

3n einigen &ieftflen Blättern wirb berietet, baß bie Eürjltcb ongefagte Dper: „bie

©tumme bon Spoctici" beSEjatb ">*t gegeben werben Sonnte, weil eS an einem feiier*

fpeienben fflerge fehlte. 35ie iDirection fo« barüber fe^r feurig geworben fein, fo baß

bie Dpcr ie|t gegeben werten fann. SButtet'bvoöt.

Dar und Moll.

* Ceipsig. ©a« eeieOenbegangniß öon SOI enb eis f ob, n s S a vt^ol b» fanb

in fcfjr fcicrlidjer unb würbiger SBeife dm ©onntag ben 7. 3cowbr. ftgtt, ©ie greunbe

unb ajete^rec beti ffierftorbenen »erfammetten fiel) um brei U^c in ber go^annißtiv^e,

»on bjet au8 begab fiel) ber3ng nnrf) SÄenbclfifo^n* SBotnung in ber JfConiaßfwnle unb

fdjlof fiel) an ben überaus reidj mit SSlumcn unb 5)almenpeigen gefc&m tieften Cef*

djenwagen, ben aug eröffneten jwei SJtufiEcfcÖ«, roeldje abwectjfelnb eine Scauermus

ff! Quitten, ooc bem ©arge gingen bie SOiitgÜeber beS Drdjefter«, bte ittyn unb

äbgiinae bei eonferoatoriumö, einer ber lederen trug auf einem tftlaöfiffen einen fils

bernen Corkerlcanj, ben bie yier ©djölei unb brei ©djölcvinnen b<$ SnftitutS, web
d>en anenbelöfoljiiö Unterriebt nod) ju Sbeil geworben war, Üjrem oerewigten äteiftet

gewebt Ratten. 3U beiben ©eiten bee ©aegee gingen bie nähern gecunbe unb Äunft=

genoffen, bem unmittelbar bie Seibtragenbeti folgten, e6 famen fobann bie reformirten

@eifllid)en 'unb beb Um'Detfitäteprebigei:, bie ffiorflanbe ber <$imu unb aRilitärbeljors

ben, btr Sftector unb SOiitglieber ber Unioerfitäf, bie @eiftlid)Eeit, ber SRatb, ®tabt»er=

orbnete, ^titbirenbe unb jatjlreicbe. SScrebrec be8 CSntfdjlafenen au§ allen -Klaffen.

iOutd) eine unübecfetjbare SOI enfdjcnmenge, weldje fiel) ju beiben «Seiten bei 3ugefl ges

bilbet Ijflttc, nafym berfelbe feinen Söeg länge ber Spromeriabe t)tn , burd) bie Meters

fleflge nad) ber ©timmaifdjen
.

©tra^e. SSoc bem neuen Unioerfitatggebäube in ber

©rimmflifdjen ©tfape würbe ber ©arg abgehoben ttnb in bie erleudjtete ^pauXfner»

i

t
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Etrd)c Beitragen, auf eine ©fttabe gefegt unb mit 2Batf>S Setzen umgeben. 9iad) einem
JDrgelprÄluMum ertönte ein ©öoral, barauf folgte ber @t>or: „£ir- #err will id) mid>
ergeben" au« bem tyaului. £m Moc $owarb fprad) bie ©ebädjtnißrebe, worauf
ber <5bor aus gpautuö: „©ictic wir- peeifen feiig" gefungen würbe. £)cc uom Spaflor

fcoroarb gefproebene ©egen unb ber le^tc ©hör Aua SSödj'g gJaffiomSrntifilE fdjloß bie

crljc6enbe Kobtenfeier. ©egen 8 Ubr würbe ber ©arg au6 ber Äivdje naeft bec <&i>

fenbafjn gebracht, wo ein ©ctrajug um jebn Ufjr fbn ntirf) SSertfn abfüllte. iBiele

frembe Äünfltec waren herbeigeeilt, um bem SÖMfbt bic tefcte ©bre 31t erweifen, im-
ter tönen Stöbert ©ebumann, Ädrl 3Köi)cr, granj, bie sprofeffoven SSenbemann unb
#übncc u. f. w,

# ©er Sftufifalfenfjänblcr ^ei-c 3(. ©tranj in Hamburg be(tfct feit einigen 20
S^tJeen in originaler ^anbfdjrift: gwötf Sinfonien für Drcbeirer; ein Sons
certone für 2 Biotinen mit Dcdjelter; unb einen SOlarfd) für Drdjes
fter, »on 9B. X SJtojart, SEBtrEe, wekbe burdjauS nod) gattj unbeEannt unb in

(einer SBeife cerßjfentltdjt worben finb. £err @ranj beabffd)tigt nun tiefe bcdjft in*

tereffanten unfehlbaren SEonfcböpfungen juerfl ju öier £änben ju publiciren, unb

bat für baö Arrangement ber ©tnfonien Sari (Sgerni) gewonnen. SDie crjten Stums
mern werben binnen Äurjem bie treffe oertaffen. Sur bfe Xed)tbeit ber SSerte, unb
baß fotdje fogau bon eigener £anb beö großen SKcifterS SÖtogart gefebtieben, bürfttn

bic naebfteljenben ikugniffe äSücgfcbaft geben: „SUir Unterjeirfmcte, bie mit ttjeitfi

burd) SBeruf, tbei'tä burd) Äunjiliebc, Steigung, ©tubium unb günftige Umftänbe bie

fämmtlicbcn SSSerEe bes unftcrblid)m SOtosart aus allen feinen CebenSepodjen, fo wie
aud> feinen ©föl unb feine £anbf(brfft genau fennen, betätigen (jiermir, baß uns fols

genbe DtdjeHerrocvEe in SB. 3C, aKojacfö Dciginalpartituv in buei 33änben {[ein sauer*

SXrtavto geiunbwi jur (ginjicbt vorgelegt würben: 9lr. 1) ©infonie C-dur; 9tr. 2)
©infonie D-dur; 9tt. 3) ©infonie B-dur; Kr. 4) ©fnfonic G-molI; S?c. 5) ©ins

fonic Ks-dur; 9lr. 6) ©infonie G^diir; 9tc. 7) ©infonit C-dur; 9lr. 8) ©infonic

A-dur; 9lr. 9) ©infonie D-dur; 9lr. 10) ©infonic D-dur; Str. 11) ©infonie D-dux;
9lc. 12) ©infonie D-dur; 9»r, 13) ©oiicerrone für 2 SJtot. m, Ordj.; 91c. 14) SOtarfd)

f. Ördjefrer, Sfladjbem roir bie Partitur biefer SSSerSe (Sigentbum beß SDtuffVerleg eis

gieren U. <§tar\i in Hamburg) genau untevfudjt, erEtärcn wir bfefelbe fßr bie äajte,

unjroeffettjafte ^anbfdjrift iSSolfgang 2tmabc Sffto^arfS, (mit 2Cu6nat>me ber

neun SBlätter in btt öten ©infonie im 2ten fflanbe) unb biefe ganje ©ommtung für

um fo fntereffaiiter, atö fie ein Ijiftorifdjeö ©enFmat feiner fortfdireitenben SSilbung

tfl. jDitfeÄ btjeugen wir mit unferer Untecfdjrift, SISien, ben 9. Sunt 1847, St. <3J.

Äiefew«tter @bt. ü. 933 i efen br un n, f. E. JpofratE); ßeopolb @blcr u. ©onns
(eitbner, Dr., ^ofs unb ©endjtöabooEat; TCbalbevt ®ptow«5,p. ÄapeÜmei;
Her ber beiben E. E, ^oftbcaret; (5ar( ^jernp; 3Cnton ©djmib, (SuftoS ber E. E.

^ofbibliotfteE in SBien; Mtoi)S gud)ö, SOIitgtieb ber I. E. ^ofEapeUe in SBien, unb

eijcenmitgtieb ber pfjiltiarmoniftfjen ©ocietäten ju 9tom, ^mfer-bam, ©atibuvg, ?)rag

unb <Sart6bab." — iDaju fdjreibt <$. ßsern« am 13. Suni 1847: @ö ift mir gelun=

gen jur Sßejeugung ber ?ted)tljeit ber 9Ho$art'fd)en ^anbfdjcift fotgenbe gewiefetige

ttntetfd)riften SU erlangen: 1) ^err J&ofrati) Äiefewettec, Sbtec »on SÖicfcnbrunn.

3CIS mujifalifdjcr ©d>rift|lel(er lange beEannt, unb in feiner 3ugenb mit «ffloxart be;

Eannt. 2) JCapeKmeifrcr Kbatbert @ heo w e(s , mit 84 Saijren nod) ud)t munter,

unb einfl SOIojarfö greunb. 3) ^err 3Cnton ©d>mib, @uM ber großen E. 1 £ofs

btbtiottjef unb burd) feine Stellung mit SOfojart'ö ^anbfdjvift roof)t beEannt. 4) J&err

ß. oon ©o nnleit&ner, wekfiec, atö bebeutenbeß SOTifglieb unfer« (Sotiferöfltoriumß

unb 3£uffeber über beffen SOIuftEs 35ibliotbeE, feljr oiete SDtamifcrfpte SKoiflrt'« in %&n-.

ben Ijatte, unb aud) fdjon mehrere biefer. ©infonien in Mbfdjciften feit 3ab«n
lannte. 5) ^erc %. gudjg. ^ier beEannt alö ber größte mufiEatifdje 3Cuto;
ßrapbensSammler, ber, befonbers für aÄojart'ö ®em*uS geftimmt, alte bieijer alö

eriftirenb befannten SffietEe biefeS SÄeijterS befffet unb ebenfalls fefne J&anbfdjrift ganj

genau lennt. ©nblid) fedjetcnö, meine SQenigEeit, unb obfdjou id) mtd> bißfjer feiner

fo genauen Äenntniß ber 3)U jart'fd)en ^anbfd)rift rübmen Eöntite, fo Eann id)

bafür eerfitbern, baß alle bfefe SBecBe £)öd)fl intereffant finb, baß fie im ^laöiers

Arrangement oiel brillanter auefallen werben, a(ö bie^agbn'fcben unb baß biefe ©amm=
lung gewiß für jeben 9KufiEfreunb eine willfcmmtne ©abe fein wirb,

* ©pontini |!ubirt in ?)aciß Jeftt mit fflfab. aJiarbotsSarcta meßrere

SloUm ouä feinen Opern, wie bie „SJefralin", „Stturmafcal" u. f. w. ein, fnbem ev
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beabftefttiat, bie genannten Dpetn bei feinet bcüorftcfeenben ^nwefenöett in Bevit« gut

Äuffübcnna i« bringen unb SOTftbame SSiasbofelStorcfo toftyrenb itjceö ©aftinnß an bet

E. Opet in SSerlin in bfefem «Sinter, bcin'n auftreten wirb.

# Sin Svoutein 2£bcle fcofcttftott au* »raunft&roefg tat fid) im erjtm tyvU

uateoncerf in Sternen als GtoDletfpielcrin IjÖmi laffen, itjv SBtubet als Jöiolinfaielet,

# Seimy £inb i(l in ©torö^otm angdommen.

# Stoüitäten her testen SBocfte. S3on @. Steinet!«, Op. 7. gaufcfies

ftöcte f. gifte. Op. 8. ©et uerliebte SMaifafer, uon Stefoirt, f. eine ©timme m.9>frc.

On, 9. SDrei «eine gantaffe» f. 3>fte. ju 4£änben. — SSon II. Leonard, Op. 10.

Concerlo p. Violon av. Orcliestre et Pfte. Op. 11. Romance p. Violon srhI, et

p. Violon av, Pfte, — S3on T, KnllaU, Op, 27. Scherzo. Morceau de Salon

p. Pfte. — Sion H. Vieuxtemps, Op. 16. 6 Etudes de Cöncert p. Violon

av. Pfte.

Ankündigungen.
Der Unterzeichnete hat mittelst Contract von der Oper: „Mar*

1ha, oder der Markt su Mlichmond" von Herrn von Flo-

tow das ausschliessende Eigenthumsrecht für Deutschland und zwar

für den Clavier-Auszug und alle übrigen Arrangements (mit alleiniger

Ausnahme der Partitur) an sich gebracht.

Der vollständige Clavier-Auszug vom Compomsten, so wie der-

selbe ohne Text und zu vier Händen, die Ouvertüre und einzelnen Ge-

sangstücke, und alle übrigen Arrangements werden vorbereitet und bei

Erscheinen öffentlich angezeigt.

Wien am 1. November 1847. — MM, Mf\ Müller.
Friv. Kunst- und Musikalienhändler.

Bei Sdiubertll & Co. in Hamburg ist erschienen:

Bereits» H.» Op. 7. Nr. 2, „La Fontaine", Etnde p. Pfte. 1\ Jtß

Boom, v.> Op. 7. lntrodnclion et Variations snr un Tlieme original p, Pfte. 1 &fg.

Bull* Ole» Op. 3. Fantaisie et Variations de bravoiire snr des Themes de;

Bellini, transcr. p. Vclle. p. R. R. Bonkmiilil, avec Orcliestre. 2 2Q~4fi?*

avec Pfte. et Partition. 2 ^ 10 Jfß *

llurgmiiiler, F*rd.,.Ronaino p. Pfte. 5 jfß .

Caiitlial, A. M., „Naclitgrtiss an die entfernte Geliebte/' Lied mit Pfte.,

5 y/ß ,^
Cobellf, C, Op. 13. Kltenlied, mit Pfte. 10^ DA
Fesen, A t| Op. 55. Nr. 2, Liebesbitte. Lied für AU oder Bariton m. Pfte.

Jiru^fi, Ot>. 13. Drittes Quartett f. Pfte., Viol., Viola u. Vclle, 3 _
Kullak. V.. Op. 27. Nr. 2. Andante, Morcean de Salon, p. Pfte. 15 ^*
Jffollque, B. t Op. 33. Dno concertant p. Pfte. et Violon. Nr. 3. 2 $fa 20

Mozart, W.A., Titus. Oper in 2 Aufzügen. Vollständiger Clav -Auszug. I tffe,

XowakOM Sky, J,, 2 Mazurkas f. Pfte, 5 -Jß
lllCCi, Walzer-Cavatine f. Sopr. m. Pfte. 1\ ^ß
Schmitt* J'i Op. 325. „Zur Aufmunterung für die ersten Anfänger," 50

leichte Tonstücke. Heft 2. \h ^fß
Snoftholtz, A. II., Op. 23. Nr. 1. „0 lass mich dir in's Auge sehn/ 1 Lied

„, pfte. f. Sopran od. Tenor, 7£ Jß> f. AU od, Bariton. 1\ jfß
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SP Neue deutsche Oper. ^®
Tm Verlage von W. B$, C* Jjeuckart in Breslau ist erschie-

nen und durch jede Musikalien- und Buchhandlung zu beziehen:

ScHmoßlee umi Miateel
Romische Oper in einem Act,

frei nach Langbein's Gedicht von W, .1* AV ohlbrücli*

M usik voii

Eduard Tatttvitz.
dp. 21.

Ciavierauszug mit vollständigem Text. Preis 2^ Thlr.

Grosse und kleine Bühnen , sowie Privat- Theater haben diese dem allgemein

beliebten Componisten vomiglich gelungene Operette mit dem glücklichsten Er-
folge aufgeführt, und ein vollständiger Clavier-Auszug, welcher vermöge seiner

Zweckmässigen. liinBiclitungr die Aufführung dieses höchst ansprechenden Toti-
iwerks in musikalischen Familienzirkeln sehr erleichtert^ "wird daher allen

Gesangsfreunden eine höchst willkommene Erscheinung sein.

Üfeueste l*iaiioforte-J?fu§ik
im Verlage Vfjn

Wieiro Mechetti qm Carlo,
K. K. Höf- Kunst- und Musikalienhandlung in Wien.

I>JfeyB«llöcHi A>, La Napolitana. Canzonefta. Oenv. 48. . . . — 10
— — Romance en^ forme d'Ktude. Oeuv. 49. . . . ,

— 10
Henkelt, Ad., Deiixiänie Impromptu. Oeuv. 17 — 10— — Quatre Romances. Oeuv. 18. , . „ —. 2Ö1

Scttacliner, R.» Ombres et Rayons. Suite de Morceanx. Oeuv. 17.

Nr. 4. L'Aurore, ...... — IQ

Nr. £>, KWgie 10
Nri 6. Reveries 4 .... — 10

WalflmUller, F. I/O rage et le Calme. ReWerie nodtique. Oeuv. 27. — lä

Willmers, R>, Die Windsbraut. Faittasiestück. 52tes Werk. . . 1 —

Ausgegeben am 9. Sfltwemfcec

SSevlag von SBartfiolf ©«nff tu ßn'pgfg.

. ©nid »Uli SrfcDriif) Wnbrft in &h)jfß.
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SIGNALE
für bie

m u i i t a l i f $ e elf«

*>er«nttt>0rt<i$cr XleDflctciiv: »«rt&olf #enff.

wetten untec bei; -JCbucffe beg Stebatteucs erbeten.

(Sonnentag, beii 11. SJtcoem&ee 1847.)

s« «tmrturs *en 3. Betr. 180», ßejV, ju fiti^ij fcen 4. 910*. 1847.)

(««S» Sfttil. «<m**«o«ni »tu gR«nbe»f «n .«««.Ib*: «Act Mit Dp. Jaritn «ut*«

:

ÄenWrff, JPlnmtfctivt im* l»$t* ««motUlm

;

«r«i Iii Seit Me fl«»je 0Wt »« «.SP* M« ««««ff«»/. 7SfM« mit W fl*a<6t. SBiö «ein« «>t »in mnnttr f. in»
-

grifrt) auf btnu, tiefte Sla^rlflflfl,

iDu SBiiffetfatt mit Tjeftem ©rfjatt,

<Sott loben wollen wie »«eint,

JB\l tag fcet lidjte äüci'gm föeint.

* i , „ MM,i, »v ©rfi uwD. «6», aßnmifci'ipt; im ©emm« Weft« Staate« «WltwW, —

2. », S8ee^e»en.)

«wffititteMonnementf&mcett fiatte eine überaus jablfeftbe SOienge 3ut)örfv

f«aiOan"tfd4U4 fefne SBerf(tätte gefunben unb un
fl
M*trt att« ««*^«

nen fl
U«»«iben Kntttfcfuwn immer »ieber mit WMtoUwMWteto.

mm es im bepOalb fetten« b« ©mewtWwtHon atö eine obUegenoe Wiftt «fd e.

,

ben SOtanen be$ «Beworbenen eine - entftwetbcnbe *ulbi
fl
ung ä« brauen, fo gefaltete

fitfe biefelbe Bei ben 3ufjiJrern wfe be» «benben Su einem fseiwitoßen unb bep(;«lf>

um 10 bffiHdMtn »ribut fKUen, aufnötigen iöanfcß, für bie »Wen «aben unb (8c*

nfiff bie fflJenbfWfobn »«bwnb feine« sttölfiäijvigen «Sir?«i bereitet unb fl
cbro*t
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i)atu. SDie(i fünbete ficlj fclion äufkrlid) burcft U& SErauergewanb an, in mdm JM)
Herren unb ©amen ge££eit>et fjatfen unb würbe »evmeijtt burd) bie ernfie Stimmung
unb rauftofe StilTe, bie in ber gSetfammtung tjerrfcljte unb burd) bie fcievlicljen Ätänge
geboben, bie bfesmal bie. Sfä'ume beö ©aateS burdjbrangcn, ber gu eine« Tempel uer?
wanbett war, in welkem 2Cnbacbt mit tiefer (Srbebung wedelten. — Sine glüctlid)

getroffne 3Ba$I aus feinen Sßerfen bilbete bie eigentliche geier, bie ben gangen etften

Sbeit bes (Scncerts in fid> fapfe. 2tn baö GJebet Shit^er'S, „SScrleib/ uitö ^rieben
gnabiglid), #erc Sott, gu unfren Seiten" eine eben fo fromme •Didjturtfl wie ßompos
fifion, Znßpfte fiel) bie metancljotifef) mciE;cd)eiU;nfte Oiiöertuw $ur SDWu|tM, bie ein«

eMe ©djwäcmcrei be6 Sonbid)terS in umiad)atmilid)er SEBeffe auöforfdjt. Rattert fefton

biefe beiben Sollwerte 'burd) itjren intenftücn geizigen ©efjott, bie ber brauet offnen
©emütljec tief erfaßt unb ergriffen, fo gipfelte fid) ber (Sinbnict biird) den Vortrag
beö barauf folgenben büffern 9tad)fIiebeS son ßftbenbMff, SKenbetSfofm'ö @d)tt)anenge=

fang, bis gum fjöcijften ©vabe fdjmevgridjer @efü£)le, bie jebe S3efd)reibung unmiSglid)

machen, wo bec SBortlaut »fei gu matt ifl, um bie au"gemein geseilten, fid) eielfad)

burd)?reuje»ben empftnbungen 511 begct'djnen. Sichtung, ©empofition unb SScrtrag in ins

nigfter SSerfdjmeljimfl unb ffierfeftung tute es nie wfebet borfommen bürfre, nutf*

ten bie ©emütfjev auf einen ^unEt bec Skwegung unb SSÜiimng bringen, bie buctlj

gern geweinte affinen i^ren ücrmiftclnbcn 2fuögang fanben. 2)ie ©ängerin felbffr,

uermoge ber gIücElic()|frn Serwenbung if)rcr gum bergen fpredjcnben ©timme, worauf
bem #5&epunft ifcrer Äunft angelangt; cö galt bie aüeröerrlidjung f$reö »ecEla'rteu

^tewvbeS unb fte mar oucl) bie (Singige, bie, wenn aud) [d)mergburcl)brungcn, wirllid)

bagu berufen war, biefe Aufgabe roürbig unb »oHEommen gu töfen. (SS beburfte et«

«iget Momente pr @rt}otung für bie auf's tiefte ergriffene SSerfümmtung, bie in

at&emlofet ©rille ben leifc Derfd>wiinmenben SSöneii laufdjte, weldje bie eingetretene

©rabeSrufje wie ©evapfjfon bttrdjgügen unb in ben SBoibungen 0dj öetloren,

SOtit bec gefpanntepen 3CufmerEfamEeit unb Siebe würbe herauf bie SOTotette a ca-
petla'füc ®oli unb 6§öt: „$en, nun Wjfeft bu beinen Siencv in %t\tbm fahren/'

eine übernuß fdjmterige Aufgabe, öon ben gaijtreidjen ©ijocpccfonal gelijfl unb ert)öf;c

burc^ ben ©oiogefang ber ©amen geege, S3önau* © rabflu, fo wie ber Herren
@d)leini(i unb g)ögner, gefdiä^fe unb rangbewa'^rte greunbe unb Äun|rgenoffeu
be* entfa^Iafenen. Sie Sompofition, ebenfalls SOianufcript, b'ie nebfi jwei anberngjJö:

fetten unb einem $eft eieber, in »eifern baä porljergefungene Sieb oufgenommen ift,

in balbfgfrec Äficje im iöruet erfdjeinen roeeben, giebt ein neues 3eugntß uon bec ttüfetf

orbenHidjen Begabung beeSÄeifierä für rctigiöfeti ©efang bei ftrengem gegolten EitnfHerü

fcfjer %om, unb fiejj vedjt empfinben, wie Biel SSortrepdjeS unb ©cljöneß mit feinem
Sobc begraben mürbe, 2)ic fräftige, meiftertjaft gcaröeffete Ouoerture gum ?)aulu6
mit ibrem erfjebenben <$$t>m t „natyet auf,- ruft uns bie Stimme/' uon marferjdjöh
ternben ^ofaunen getragen, bitbetc ben fd)6nen @d)lu| bfefer würbigen geier, —
Sine üollenbete 3tuffii£)ruiig ber Sinfonie eroica oon Seet&obtn, ber jtueitc SE^efl

bzö SeinccrtS, jfarlte gleid)fam bie tiefbewegten ©emiittjec unb' raffte ffe toirbev auf.

.©er ©eijl SO?enbet6fo(jn'ö fdjwebte Ü6er bem £>rd)efier; möge er. immer, Hitb immer
bie SttufiEev. befeel«n, uitb mügen fie i£;n in treuem, banfbarem ©ebndjtniß bewahren
«nb ermatten, — fUl,
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3n ber Boi-facn 3Bod>e fanb baß SBcmfa bc« <£omi«er« $crvn ©cnt fatt, n)öju

fi« bie SBerltnei: una ef*$e ebenfo ßArfnflt tjatte,,, «[6 Su bcn Borffellungtn ber Cmb.

35« mtd) offttielt nur ber mufiralifdje Sfteit ber. an jenem Wenb mcl) aeftenbetenffior*

träge et««« angebt, fo «fbme id) blefc ©eteaenficit wa&r, 3t>ncn 8 u »erfubern, bflp tä>

feiten berartißen ©ef«»8 eb>t ftrte, wie Äu ©ern'ö Scm-fo} |»ci XU« »e-n S^-

Kuuec unb einige Itcine antesme^o« »on £rl. ©tid) ausgenommen, fracbjte imb fifiu:

litte ba« aanse 3>erfonaI auf *«it>«*enbe «rt, «errn ©cm mit feiner *«r«n Stimme

unb feinem pottfif* artigen ©tötjnen an ber ®pi*c. @o Sar unl auter, « ter ©*au,

SSeiß muStc aud) auö ©efalligfdt für [einen fliegen f.d, für biefen Hbcnb

/um e&Kflet mertmorpbofiren, bod, cntfftulblgtc er fid> in bem testen ERunbaefanac

mit etnev ©timmc mte ein £cimd>en folgenbermaaften

:

3>n mm fieuic SCftcS finftt

Sfljtim'a nuefj nicfjt tefunbfvä fiiiißt,

Jtaimt
1

itf) cü iiidjt iinicrlnffeu

Sfutfj fcnmit mitt; ju ttfnjfcH. Jt. u.

SBie'ö weiter ging t>afce id) lettre wrfltffen, ab« einen guten SBty muH i* 3hnen

nod) erjäblen. Kuf Sern'« SBcmcrfung nämlid): ,,Sd) friere tjeut' wie ein ©djnet;

ber " Antwortete ifcm ber ©djaufpieler ©tbneibec inbem er auf böS artruett volle

fi ftUJ Mnwteö: „@ern fröre nmneber ®*nciber beuf wie Sie, Bcrcbrteflcr.''--3Cbtis

Ith »oßte in nur »ort StfufiE fpredje« unb ertappe mid> ba auf ganj falfcber gabrte.

5lctjmen ©ie'ß nid>t ÜM, icT> mit! mid> aueb fogfeid) wieber auf ben regten Brg bc*

aeben Km fid)crftcn fü&rt mid) ba&ln bis Erinnerung an bic oorgeftevn ftattae&abte

erfte SeiofofreC, in ber icl) ein l)bd)fi originelles ^aobn'f*eö SEvio au« C-dur, ein a»u

btrri in G-dur »on 9XoÄart unb baö große P . 97 »on SBeet^en botfc ©öS QEn*

femble ber »«traaenbm ftat ieb E nfatl6 bebeacenb «ewennen, unb baä @T»i«en bie«

U AflttpterforbetnilTe« täft mi« ™enigften5 lefftt über .orEomnunbe Heine Unfau,

lerMten blnn,tafeb«n. ^ »werte, fein nflencirfe ©piel be« ^«»^e« *ewn «offc

hörn ei net fid) feijr für biefe ©attung miftcr unb geljalt^ller g»ufi( unb wrfprjdjt

Li im »erein mit bem ^ewn Stablfnecbt größere ©cnüffe für bte btegjaljv. e ®aw

fon y alö unß früher bie Kriofoireen geboten brttn. Ttm ». b. «». f«» b'« ™M>*

in t>et ©arnifon?ivd)e gffenbeUfotin'fi ©tiaS unter Mfbir. e*nnber« Ceitnnj »uf*

fOnrutis. Sie Solopartien Ratten bie ©amen m«, *o»e unb bie «er*

SSantiu, unb * d>iefV übernommen, grau «er e.ceüMe
,
ab» Chfflm* l la

n

B

fö f(Dön unb «oll, ah in be. 3eif, wo »fr bie ÄünfUmn- aH Sri. ©djleacl «uf unjs

tn ^ofböbne bc 3 rüpien ? efeenfo leiste ?frl. Saßpari) unb £err 5)?cinttuä ffiovtrffUefte«;

roeniga befti<bi ö ten £ecr 3fd)iefd)e aW Slia«, bod, null id) nicljt entfdje.ben, ob btiD

ni(t)t in feiner weniflet bonEbaren ^)artf)ie lag, in ber fld> befonber« bie langen [cijr

feäufen. Ueber^aupt muß id) 3b«en fagm, bap mir ber biblifdK Sc^t ju biefcm Dro^

tor-ium nid>t eben fcfjc 9 eci 9net ftbeint bem Talente 2Äenbel6fobn'4 ein [jmreubenb wei*

te« S«Io *« eröffnen; im ©eßenfbeil, eg $emmt offenbar an Dielen ©teilen ben freien

ttufftbmunfl beä ©entuö be6 ßoniponiften, burd) unf*5ne ©pradjc, ©ebebntheit unb

mangelnbeä Sntereffe. m ber Seiet 8»t ^ bie ÖU* ^« Fti*/ flt« rep
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eö bcm £ertc ftl)U, ba uermag aurf) bie übrigenß |tet6 getfireicbe unb eblc SKufi'6 fi db

tn'cl)t baö feffeln be 3nferefi"e 311 erringen, beffcn ffe bcbarf, um bauernb imb tief auf

©eifl unb (Semüft) efiijuwirEen, — ©cuiet na* einem erften ^öcen beö genannten

aßevhg; l;offentlicl) wirb mir balb ©etegentjett geboten werben, mein Urtfjeit barüber

ju befttfigen, um e£ i^tjncn alöbann mitjuffceilen, — Sie Sfaliener Ijaben fiel) enblid)

entfd)lof[en eine Opera buffa (Don Pasqual«) 31t geben., in ber Sgr, Catalano alö

Ära" $ er ber KftelrcUe SSerbienftlidjcö leitet. — 3ofcf ©ungt ift mit ©djo^en unb 8ov*

beeren belabcn ouß Hamburg wieber ju unS äurtictgcretjrt, unb ber liebe, alte ©d)(en;

brian (jat bereits wieber im ©ommerfdjen ©alon begonnen. — ©er ^roceß wegen beS

JDbertänbterö ift übrigens in jweiter Snftang enffdjü'bcn unb jw.ar- abermals gu

ßSiinftm beö Ätägerö £errn SSoct". @ö bliebe mm nur no-cf) übrig, bafi ©ungt fiel) auf

ecifltänte SBeffe gegen bie bod) anfdjeiimtb n tätigen 2Cu$fagen bec Herren SRaffal,

©traujj u. f. tu. rechtfertigte, was i^m burd) 2Ctfcflatc ©teprifeber SBctj&rben leicht ges

lingcn tonnte. — ©on|t ßtebt iS fyin nfdjM $teae§, qU baf bie Beute, bie fiel) cvfi fo

fcljr ju äßagner'ei Stienji brangten, je&t burd) ©enöbarmen in'$ Dpernfjauö getrieben

werben, bamit bie Dpet nict)£ wt leeien SBfinfen gegeben werbe. SD?an fcat bereit*

bun S3ovid)Iag gemalt, bie gefangenen festen in ben Sftetiji ju f(bieten, inbem man

0011 tiefer famöfen Sper befferc aBirfuiiß auf bie Uebeltfjäter erwartet, als «on bem

b'.-i tbnen juerft angewanbfen penft)ti>anifd)en ©yfteme. SOIijroSlawe'fn fott gan§ blaß

uoc ©djraC geworben fein, als man iöm ben @ntfd)Iu£ eerfönbcf t)af, tyn burd) ben

Stinijt gum ©eftänbm'f) ju bringen. — 2tuf biefe 3Crt wäre Sftienji bod) ju etwae

gut. fieben ©ie woljt unb behalten ©ie in gutem SCnbmfen 3E;ren ScanEe.

®{ßttafe etttö Berlin.

II.

(S»Jt!ibc((i('oI;ii, — 3tucitc ©infi»iiiefuitfe. — üiueitc ÖiiaHftifuiue. — £Dic ©rfnetflcru iplcfiit«.

— äBit|)re(ijt fcei tfrott. — 3ticului. — Jtücfcn.)

£>ie$mal, aäcrefjrtefter, bin id) feft entfcljtoffen Sbnen, stuber meine fcnflige ©c*

luoijnljcit, eine recljt eritfle ©ptftcl ju fcljretben, beim ba6 biöc!>en ^»umor, baS. fonft

iwofl meine SSviefe an ©ie beleben mag, ift mir in ben testen aebt Sagen ganj Unb

gar abfjanben gefommen unb ein eejiuungcn luftiger Skiefftetler Eommt mir immer

«or, tute Semanb, ben man. 51t SEobc iEifeelt. — Sin Älagclicb mag f cfj (lucb grabe

t^'c^)^(lllf^^mmen über ben uncrfe^licfjen SSerlujt, ben bie Äunfl in ben legten Stagen

fvlitteir, obg(eicl) üb üöei^cugt bin, baji eS in fo mancher Jßrufl ein lautet @ebo fin*

ben würbe, aber eö ift bereit« fo »iet gesagt iworbcn über 5Wenbeiefotjn'ö frühen SEob,

bie neue SJerliner nuifi'Enlifdje Leitung war bei ffcrem legten Srfdjei'nen nur einftbrearj*

ranbviger ©cufjer, bie ärgften geinbe beö großen baijingefdjitbenen Kffefftfrs ^aben t£;n

mit reüljlidjcn SrocobillMbräncn beweint unb werben itjii Je^t oergöttem, ba fie n«t

nod) Oeuvres posthnmes 0011 i£)m 311 erwarten baben, waö tjilft eG ba, wenn and)

eine befreunbete ©eete iijvem ©djmers SRaum ßiebt, ndmlfd) m ben Signalen?

(Senn ©ie muffen wiffen, bap id), wenn id) aud) nur Sllant6 tjeffic, bod) gewetiit feabe,

wie fo mancher Änbre, nur eine anbre ©orte »on Sbränen.) ©e lange, unb fo bot<

trefftidje ©eufjer, wie bie äB erlin er SKufiEaUfd)f, üann unb barf idj bod) m'djt attsfiö«

ßen unb am Snbc würbe tdj nur SJcemini^cenjen flogen, alfo la(fen©ic wid) ben tob«

ten SDJeifter ftill beweinen, er weiji je^t bod) am SBeflen, wie mir babei um'« #ers

fji. — (Sine fdjötie, ertjebenbe geter würbe 50tenbe[gfobn in bec legten ©infoniefoiret

ju Söeil, boppett febön burd) ben allgemeinen SCntöetl bcö jafelreidjen tyxiWtmt unb
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Sompc-fition Dt« («feierten fflieifac«. ««Ine A-moll.-Smfome, bie *

lolir„.<l,«.raum unb be» «ebeiben, ein . «peIta ».

Web: „« iU benimmt in (Sötte« Sott)" mit tetn tte-P«nbe e<W«ff
J"'"

f2", bitteten «in« »ans, in b.m i«beS SBcrf «in« bevth* b»f «nbe, »»f*« 1«

£ L'e »«. »I« 8«n 8 « B<*m«l.»l »ae f.ft »6ne «n« «« ,n b«J
Stauet (.eSfillt, S«in an*.«« SB«if«ttSi«i*t«, als «n I«.,««, ff

tS Jt» f<1

f

"

.«Nimm n»b «in« f«ft ««<S™«in«, une.fünp.it« Stubvuns
»»«J.

™' ^
man an unfe.m atoS«» üanbanwnn Mri.cn bat,« SD. *uff

«"

aen« fall bat*»«« eine auSaejeiDnete i«. nennen, »»fus, fowie I »<='S«'f'f« 5

UeHn.rbnun/bee «ri«, *««n SaP «am«fll«v
Zubert ™ «j «« 8

"übtt - OdenbeMrobn'S feievlief)«* äS«aräbni|i f.nb tj.et am 8. «(». ffl1« » &

am, benen «in Somit*, beflebtnb «u« ben *<m. Saubert, rt unb »«

»

häklet ietrn SBoct, für «ut befunbtn Satte es ansujeujcn, w baS Ittftenoegangm»

it ««•«!, nnb ben ««nannten «mm bi« ®et8 <_ »

ESit«lul bet ea*e mmitt«* mW*** ««tn., »^««
»'
w" i

?«n7tL*«t bei bee Seidjenfeta, bev bem ««beten SÄnfte« d«n b«8 («6« «eint

"* * an»et«t.foi«.e 1Mb <4 «In ßMrWt »«

™

«an« «Bert ft fl«f*lctt aemaeit, ber Ie*t« ®»6 bat »iel natürtub.n Sin unb tibtiw

X, «b baVSeejo neb» Sri. tan. to« ««f M,ta..lWt ».»tu*« «•*»•

baff an *>(«»« Euaetettltnl. »em Änbante feblt bauptfä*!.* m tcbe» «nbei^™ ,

«>« 8 »'« s0! »buI<,tiM bt,cifft
-

a5! '"' ta"" "^
k

* 4t,

h

n w
nenne 14 ftrill* febt »etftänbli*, «bee nitl)t fett inteceffant i*mben ®m folebes

S mi« ben Sinbvuct »ie ein IBueb, baä i<b in .nein«« feäbften 3««<nb

A-d„r ßaatte «""" '

, „ g0„ traK-.
{ . 3,„ SSortraae biefe« »mfana«

ßlmbf SüVenb n. «en«l*t l)»t Hefa Umflanb »iel bap t«f e.m. 8 cn
b«

Sn* b a» <«8 «nf »1* I» f*»««»- »•* »»*" '* f1"1 mi
!
S !"np

tilrTfAnf - ©U ©Awcftevn ^UÜnev tjaben Oiec ein Soticert gegeben; SBetbe

.Lftflitttt bei ÄroU ein OTilitönnufiC^oiun-t mit unenbtut) Bieten ©epran-, Wt s
,

, rriVift Äm fitlttiifl «! - 6«pe««eiil« Nicolai ifl l)iev; Wh iff man nodj

JÄ' ^»lune^c^ i £;m an 9E,ie fen
»«»cn »W S

IrtcnfaW tfn
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unb börnenrrfcber, mi fbm SKtnbctSfofin tftu.am ©cnaueften auöeina überfein fön.
nen. — Äutfro'« ^rätcnocnt wirb um £ompom'flcn fefbft einftubttf unb man crrcar*
tet, bap eu in nacbfiev üeit in ©cene geben »erbe. Sfört^rfdjeitilid) wirb bie Dpcr
wofil gefaüen, ba afcnji fang $ubltFum febr empfänglich für gefällige, melobiöfe g»ii*
fiE gemannt tjat unb ba bicfe bei ben ®rforbcrafffc grabe Äficcen'« ftArffte Letten ftnb.- Beben ©u* wohl unb gebe ber Gimmel, &aß ich Datb ©elcgenbeil haben mftge <?fis

nen heiterer ju fcbreiben, olö bieä 5Knt. 9ltmt(;

Dur und Moll.

# Seipjfg. £err @utmann, ein ©cbükr Gboptn'S licji ffcf> am 12. 9loi>.
»oi einem emgelabencn tfceifc im deinen ©aale bti ©ewanbbaufeg b5«n, er feierte

wK? ©pie"
e?°

n C'" f9e f'l6fl £(>m
*
30nirtE @t**e

i
er ^ ein 8"

ffrflulan SBalter, welche ein paar sorot mft wenig Beifall aefnnaen t)flt, wirb
nicht wieber auftreten unb alfo auch nicht engagirt, mir brausen bemiiaeb nc-cb immer
eine erfte ©angerin.

£err (lap eilm elfter Steuer au« &irn ift tjtet amoefenb.

vtr*«»
Äm 8

'
9io11

* fri^ wt ö U ^ C tra
^ ^eiibe^fofjnö ßcirfje auf bem 2Cnfial=

tifcbcn SSn£)til)ofe tn SBcrlin (in. Srofc ber früöcn ©tunbe unb obgleich nur ben SBSes
nigfteti batton Wocbriebt geworben, hatte fieb boeb eine tfiijabl uon nähern greunben
unb äierwcinbtai bti SBcrftorbencn eingefunben, um bie tt;t'iievn lleberrcftc in empfang
gu nctjmcn. gab fdjnurjUrfjc Auftritte beft SBegrtifenö". ©er treue fünfMerifcbe
greuub oeö »crewigten, (Sontertmcifkr Sauib aus Ccipjig, befanb ficb unter ben ben
©arg, tBegtettenben. SCfttt 9tü&nwg oernabm man, bo(j ber eble SEobte auch auf bem
nächtlichen Sücge wc&mutböolte fitnfttevifebe fficgrfipungtn empfangen hatte. 3fuf hem
SBabnbof in Jtötben batfe ihn ber bärtige ©ängerberein gerabe um bic aJHtternadjrts
jtunbe buvch einen <5borof empfangen. 3n SDfffem £ff kFannrlicb griebrieb ©ebnei*
ber, ein ©reffl in ben ©iebjfgern, @apetlmeifter, berfelfcc ftanb in ber 9lad)t um balb
2 Utjv, umgeben von allen Sängern unb SSitgHcbcrn ber bovtfgcn ßanrtle, auf bem
Sflönljoff, unb aU bie Eeiche bemn gefüllt warb

, fangen bie Jßerfnmmelten entülögs
ten ^aupteß, bet ©reiß mit bem ©iHietbnat Infciib an ber ©pt>c, ein t>on iljm com*
ponirte« Sraucrlieb. ®g «flu ein Äugcnbli^ ber bie fteifjepen Sijrcincn cnflocrfe. Sn
fflcriin n?ac bie gefer, bem SBSunfrbe bei- gamiife gemäfj/ eine fo einfache, alt bie boftf
Sebeutung bes Jtbgcfdjiebenen nur jula(frn luollte. 93Jnn empfing ben ©arg noch in
bem gangen ©ebmuefe oon 33 turnen unb Spiitmen 51» eigen, bie f(jnt bte fromme Serci);
vung Eeipjig'6 gcioei()f. 3tl$ er auf ben CeicbeniDageii geboten njurbc, ertönte »on tU
nem nufgeffeüten SMufiErorpö ber ©borat: „3efuö meine jUmerftchf," unb unter bic;
Jen aonen begab m ber 3ug uon bem SBabnbofe nact) bem ^atlefcben Shpre, wo bie
ubngrn Xdeilnebmet an ber geier ftd> uerfammelt hatten, Sßon einem (Somitü. beftes
benb auö bem @öpeUmeiptr Saubert, ffoneertmeifter $tie& unb SKafifbönMec SBo*.
iDElcbe noch bie SttufiCbfcecforen Sfungenbagen, SRcftEjarbt unb SBieprecbt binjuaejogen
Ijatten, waren bie tfnorbmmgrn getroff.n, unb fo r>tct ee in ber Eurgen Seit mögitd)
gcicefcn, bie gveunbe unb SSerehrer be§ ©aljingegnngenen fcenacbrfcbfigt. ©0 was
ren benn einige Rimbert bort oerfammclt. Sin SOcufifcijot won SBlechblaeinftrumenten
empfing ben äug mit SSeetheuen'ö bcräbmtem Srauermacfd) auö btffen ©onate in
As-iinr. ©0 erreichte man ben Äirtbbof unmittelbar »or bem ffifioc, inbem eben bte
©onnc ubec ben 4>orfjont emporftieg. 2fn ber offenen ©ruft fang ber »omctior ben
Sborat: „3fcfu« meine -iuucrfidjt" ;r. See ^rebfger *8erbufcf)cf , ber ^amilie betS

Bäbtngefcbiebenen fnnig befreunbef, (jiclf eine roftrbfge ©ebächtniürebe, bie in ibrec'
Sfnfacbbeit unb Jtürge bie SSerrammelten tief ergriff. ®c beutete auf ein frifcljeg ßirab
bnneben, in welchem bic im 9Äai enffcfjlummcct« ©diioefter be6 SBeretuigten^
gannrj ^enfet, ruht. ©0 bat er benn neben ibr, bie fbm burtb bie SSanbe ber Äunft
fo nab unb innig Dermanbt war wie burtb bie Sanbe bcö SSluteö, nur altju balb
feine Statte gefunben! @in ©efang: „SEÖie ff e fo fonft rufjn" ic., Bon äSIrgltrtem'
ber emgacabemfe autgefübet, unb ein abermaliger fir etlicher- ©efang beS iDomc^org .
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kfchtoflcn tiefe gang emfa^e gciec, bie fid) nut .auf bfe .Streife bei- Sftadjfibetljemgten,

bei Äünflicc unb eine Hn^aty 2tnbcrer, bie nod) sufällig 9lad)ricl)£ erbalten, erftvccEc

fiatte. Sie ©trafen waren nort) aanj einfam, baljer ijmfiljte aber outtj- eine tiefe

heilige ©tiUe, bie burd> feine äufierlicbe ©förmig verlegt würbe, fo bap ber ©cbmerj

unb bic SEBetjmuttj iljre »ollen Siedjte behielten.

* S«od) in biefent Satire wirb ein Portrait üon £0i«nbctöfo()n*ä8(irtt)olbi)

«fdjeinen. gemalt oom sprofeffor Teufel, gejeidmet unb in Äupfcr gcfrodK» «om

$offtipferfret&ep 3. ÖttSpat in ^Berlin, in öier t>erfd)i ebenen Hingaben ju 3,4,5 unb

6 Sbaler.

* £aS $ran«futrer gonbirfationäbtatt fdjm'bt üon gräulein SÖogel: 2t«„3crs

(ine" würbe uns geltem eine junge ©ängerin uorgefübrt, bi'e auö Webe gut oramatü

fd>en Äunff bie SSüime betritt. fflSic (eben in graul. SÖogel eine butd). <S*ule .unb

Uebung bereits jiemlid) weit uorgefdjritttne ©ängerin vor un«. Bon fogenannren Sk;

folgen lann nach, jroei fogenannten 1 1) eatva Ii fdjen SBerfudjen nod) nicht bic SRcbe fein.

ift öiettnchi: nut bie .gvage, ob fid). au« ben etften ©c&ritten, welche bfe junge

©ängerin auf ber weiten, Reiten Sabn ber feronwtifdjen Jtunft gciijaii (jat, nx {fragen

läßt, bafi f¥e ftd) ju jenem 3iel ber ffioltenbinig ompoprfngen werbe, wo bem Säerbienft

bie Ärän*e bc€ Stuljmes gereicht werben. #eute, nadjbem wie gräutein fflogel alt

vtamina" in ber- „3auber flöte" unb ettö „3Mine" im „£>on Suan" gefr&en, nad)s

bem wfr wefdje^ frifdje, gierten fjellc ©rimme getjort, bie einer BoUenbeten Sutblls

bung für ben bramatif*«« (Sefang ebenfu »tttb rote fäfn"a ift, $eu(e beantworten

. wie jene grage mit einem ermutbigenben „SJlücc jit!"-

* 3m elften TCbonnementtoncert in Sternen Seimen gut Xuffübuma bfe erftc

Sinfonie von 33 eet&own unb baö SBatccunfet von attafelmann, fomponirt von ©poljr.

Stfab. Spanne ©djmibt fang ©cene unb tfrie aus ©argino mit obligater fftonne tfe

unb ein J&ccc Sabiftuö fefelte eine gan tafle con ©anj für äiiolonceU.

* 3(m 19. Slooem&ee werben bie SOtufeumSconcerfe in granlfurt a. 93t. mit tU

net Etiniterun göfeiec o_n SOlenb e Ufo 6 n;SSn r-tlj o Ibi> eröffnet.

* Sie ©angertn gtautein Söalbfjaufev tft bauernb für bie ©tuttaartet JSüijne

engagirt, unb jroac mit einem jäijrlidjen ®e$alt oon 3000 ©utben,' ba&u t;at jie jebeö

3a[)r brei Monate Urlaub unb nad) 12 3a()v-eit ^nfprüdjc auf eine ^enfion »on 800

©ulben.

* 2>ic @Jefd)M>ijier Slcruba ftnb in ©ceöben angenommen unb $a&en ©oncert

angclönbigt.

* fiifijt befinbet fid) auftenMfctlidb in SGSarnt'ia an ber Ü8e}famt>ifd)en ©renje,

@r trifft im Januar nadjflen 3al;reS in SBeimac ein.

* SR ab. -&eintid), eine ©djülerin ©(jöpin'ö gab am 9, 9iüö. in ©tuttgoct

eine jat)lwid)e befugt« mufifalifdje Sfflatin^e.

* 3)er So^enfjagener Satijcomponiji Sum&ve will auf einige 3eit nad) Wim*

rifa geijeii.

* Äbatbetß unb SOtei)evbeev finb in ^>atis eingetroffen.

* 3» ffopenbaflen geföltt eine junge fdjwebifdje ©ängerin gräulein SSergn^r.

* SBien "« ^ofoperntljeater ließ (id) J&err (Sattecino ©at.terfni auf

fcem muli ba rifun o tjören. 4>übfd)e tarnen. *ert ©attecino Satterini $at biefes

fflUdjinftrummt nfunben unb getauft unb ift alfo © tieibaeffonift.

* Xm tefcten ©onnabenb »evfammetren fid) alle SErommelfdildger «on ^ariö,

fowdnl bie ber Scatißnalgavbe aie bie ber SSefafcung, ä u einem SBettlompf auf bem

—

&f«tr jfteti Aauötprei« gewann bec Srommter «imonet, beffen,£yoinmetwvrl>et

55rt übectraf »08 bt« ba^in im ©eMete biefer JCunft getjört unb geUiftet roovben .fr.

©er $reiö befianb in einem $aar Eunftoott gearbeiteter SErommelfcblägel.

* 9lot>itäten ber tefefen Söodje. 93on 3. ffierbi / ^ernani. Dper in 4

»«fr.' StoaftänbiB« eiabiprauäjug oijne Seyt. — S3on C. Mayer, Op. 107. le

Sourire. Fantaisie p. .Pfte. — 58on J. BricciaMi, Op. 44. Divertissement p.

Finte avec Pfte.

i

L
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Ankündigungen.
Bei A. Diabelli & Co. in Wien ist erschienen:

-

AlieneflT, Die Nachtigall. Russisches Lied f. Sopran oder Tenor m, Pfie.
30 kr„ f. Alt od. Bariton m. Pfte. 30 kr.

Bmimanii, A., Op. 12. Oesterreich er Ländlei- für die Zither. Heft 1—3
a 30 kr.

Binder, J., Op. 1. 5 Präludien f. Orgel. 1 11.

IMabellf, A., Euterpe, moderne Tonstücke f. Pfte. Nr, 495. 45 kr. Nr 498. 1 ft.— — Euterpe, moderne Tonstücke f. Pfte. zu 4 Händen. NK471. 2 fl, 15 kr.
Nr. 472. 1 fl. 45 kr. Nr. 47». 2 11. Nr. 474, 475. a 1 fl. 45 kr.— — Der musikalische Gesellschafter. Periodisches Werk f. Flöte. Nr. 81
bis 83. Hfl.

Oeiger, Constanze, Op. 8. Frühlingsträume. Walzer f. Pfte. 30 br,

Hietzinger, C. de, Le Tremulo. Ktude p. Pfte. 45 kr.

Krall* j. s Wunsch, Gedicht von Kierschner f. 1 Stimme in, Pfte. 30 kr,

Melodlcon, Call. 8. Der Barbier von Sevilla, Oper von Rossini. Kleiner
Clavier-Aaszug m. deutschem u. italienischem Text, für den Umfang jeder
Stimme eingerichtet v. A, Diabellj. 3 ü. 30 kr.

Pttpourrie f. Pfte, v. A, Diabeüi. Heft 62. 2 Potpourris nach Motivon der
Oper: Die Königin von Leon, v, Boisselot, l fl. 30 kr.

Proch, II., Op. 139. Nachts. Ständchen f. Sopran od. Tenor m. Pfte. 30 kr.,
— f. Alt od. Bariton. 30 kr.

Sammlung von Gesängen für eine Bass-Stimme mit Pfte.' Nr. 67. 40 kr,

Nr, 98. 50 kr,

$chtfn* E.» Zwei Tantum ergo f. Sopran, Alt, Tenor u. Bass m. Orgel, Yclle,

u. Contrabass, 45 kr.

Schubert, F., Op. 28. Der Gondelfahrer. Lied f. 1 Stimme m. Pfte. 30 kr.

Sechter, S., Op. 20. Fünfstimmiges Präludium variirt für Orgel, Neue
Ausgabe. 30 kr.

— — Op. 67. Solemne Messe in C samt Graduale und Oifertorhun. Par-
titur 7 fl.

Seeguer, F, Op, 53. Requiem f. Sopran, Alt, Tenor und Bass m, Or-
chester u. Orgel. Partitur 6 fl.

Bei T. Haslinger'8 Witfcwe & Sohn in Wien ist erschienen:

Jiilliir, F., Russische Lieder für Pfte. zu 4 Händen 1 fl.

Kreith, F., Op. 18. Leichte Melodien für Pfte. 20 kr.

Kroll, F., Skizaen für Pfte. 1 fl.— — Andante mit Variationen f. Pfte. I fl.

Helmannj J« Polonaise brillante und 5 Mazuren für Pfte. 30 kr.

nieder, A», Op. 148. 28 Fughetten für Orgel oder Pfte. 1 fl.

Strau&g, J., Defilir-Marscli f. Pfte. Nr. 1. 20 kr.

Vaterlftiidsblüthen, ungarische. Original -Ccmpositionen f. Pfte. Nr. 1.

Keler, A. P., 3 Hongroises. 30 kr. Nr. 2. Gross, L,, CsardäB u. Fri«,
30 fcrt Nr. 3. Gross, L., Simpathie-Csärdäs. 20 kr. Nr. 4. Engel, t.,
Emle"k-Nagy Jdara. 30 kr. Nr. 5. Müller, Ad., Szerelem kerese's. 30 kr.
Nr. <$. Engel, L., Csardas. 30 kr.

WeU», O. CK» Modulations de i'äme. Variatipris pour Pfte. 1 fl.

Musgegeben am 17. 9?öt*em&,ei:.

SBerldg won S3o rt^olf €5enff in Cefpifg.

$vu<t udh BrUbrirt) Stnbtrt In fcityjffl.
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9Rn'ft!alif4e $&elt

Sä^tlid) erfdjeincn 52 Stummew, SpreiS für ben ganzen So^gaug. 2 S£§fl!tr.

SnfationSgcbü^ren für feie «petttjeile ober beten Staum: 1 9tcugrofef)en, litte S8ucf); trnb

9ÄufiE(ilien^onblmi0cn, forote alte ^ojlämtec nehmen SSeftelEuiigen an. Sufenbunaen
werben unter ber 3£bteffe be$ SiebacteurS erbeten. -

.

^eclnUcö 3itJomtcJncittcotta*rttm Partie fce$ <3ett>anfci>aufe$

gu Seifjjtg.

(SonneTätaflj bot äs. Stoscmficv 1S4T.)

((Svfttt ETjuI; DuDtthirc jimi greifrffü^ »du SBctjer. — ©teue unb Slrie Bon SSciec, in

l'obmSfo eingelegt, g^fiuifltn Don ÖrSuIehi ©eDjjic ©djloji. — ©ömv^onitsUimcevt für SJJtaiiu»

forte, cs»H)onirt unb »ui-fletriigen Don .&twn Saut 3)inijtr. -— JDutft am bem 39«ßg eift wen
©polji', gcfiiTißtii ven Stduttiit ©rfilojj tum -gerrn Sätljr. — gnntaflc filier feinen au« bet Opet
,,*ie (Stumme »ort iportici" fut iPinnöfette fulo , eotiiVPiuvt un* vorgetragen »oa $emt <£url

annijw. — Zweiter JEf;eil: @V;mj>l)imie Den SJiojnrt in C-dur, mit bev ©dj&ijjfugf,)

•&ett @arl SHager, b;r feine steife $eii*wt$, Petersburg, »erlaffen ijot unb

ic&t in unfret 9tad)öatftabt iöreßben bomtciltrt, etvegte im »ortgen SGSinter in ßeipjig,

wo et fiel) jum ecjtenmale in ben Ijteflgen 3Cbonnements@oncerten f)6ren liefi, butd)

feine 8$fctuofitfit bie atfgemeinfte ©cnfatfon «tib ftörmifdjen Beifall, 9tät)c fei;

«es jetzigen SBotjnovtö weranlafite behalt feie (Soncertbirecfion genannten Jtünftler gttr

balbigcn SBiebetEefcr einjulaben, unb ffe $nt bamit gewt'jj ben Sßänfdjen eines großen
&t)tiU$ bes (SoncettpubliEumö entfpvedjcn, weldjeS ifjn auetj bei feinem ScfiJjeinen mit
ber teb(jafteften Xcclamation empfing, ©ie fteigerte fid) aud) biesmal iit foldjem ©rate,

baji et, n ad) bem iÜortvagc feinet feiten spiece uerbitnben war, üon Steuern ju fce=

ginnen, um bie ungefiitme SOcenge ;u t> e f«I?wic& tig e « . SSaren cS audj Zugaben/ bie

mit nun jum btittenmate bieten (Air Italien unb bie SrittetsOtube), fte erfutCten ben

3tt>etf unfe riffelt bie SStenge ju wieber^clten £8 eifauftürmen fjin, ^ebenfalls iftJ&ew
S0?«i;ec eiiKt bev nfien SJättupfen unftet 3dt unb freftfct »ietteic^t ben fdjönfren, ttJci(ft=

ften 2Cnfd)Iag uon alten ipiaitüfcutefpielevii, bie mit ipenig 3(uänaljmen ^ianofortepaufer

9'pnamttjju werben üevbicnen, 5JRit ber bnrciuä ergebenben $axtfait feines SoneS
ueebinbet ev Äraft unb gütle wnb jugleicfe ftauneneaegenbe 2fu6ba«ei:. SOltt tmglaubs
lie^ec Seid>tigEeit unb SBrat>out reetben oon if)m bie SDctauentäufe, iDoppelgciffe aug^

geffiijrt unb botjugliueife ifi bie fein f^attitte XuSprägung beö SErilter^ efne ^au^t^
fotee Don ifcm, Äönnfc fidj feiner uottenbeten Zttiwlt htx poetifdje ©rfjtvtmg fftc fcf?

SJortvag unb tiefereg ©efüfjl bergefclEfcijaften/ fo würbe er auf bie »otte ©nrnpor



ttie aUn «ftw unbebingt rccl,nen bfitfu. 3e mcljr id> t*m b.e »off
«
*»«f™8

«ig SBirtuoS solle, um fo weniger Kann id) mift mit feinen i c« t gefcljriebemn Sern*

«ofitionen befwunben, Me nur 3tt9«lt*»Wff< ber SKe^an« ffob. ®aS bem Sittel na*

»i Ifaaenbe ©Wbonie*«ieert mit <Drtf>efhr macht bat>cn Beine 3lu«naf),n e unb «bebt

bin unb wieber burdjgeatbeitet unb Eiug georbnet, laffen bie Äbninbun» »erniifr«»,

bfe ein SBerE *flb«i muß, bc* feine Gmfltebung nur inneren ©ron9 c »erbon«, ber ai*

lein Dollen ginbruet «rfebaffen rann. Sic gantafie übet Ebernrn o»3 ber ©twmnicn

«on »orttei ift »tt mufiEalifdjc« Äaleibcfcop ber gefälligen SRelübicen. iener Kewlu*

^«nloper, md>t'w« «nb ntftt tiefer ift bie Evitter^tube unb ba« Air i tahen Jti

ftenen eö P«b ©alonflücfe, bie äwar angenebme aber lefaftt «ruberflcbenbe Untexb«.

un fl
gewägten, ben gleiß jeboct) md,t »erbienen, bc. n&tbig ift, um

["

«tffWfte»? >or5utragen.
Sie »n gräulein ©d>Uß lau gefundene 3lm wn

;

SBebei

(au« unbekannten ©runbe auf bem Programm aM einlege jnr Oper Coboirto ange

«faO W« ben berühmten eonqwntjien nur au« bei- tfebntidjfeit ber feineswea« ac*

fanasaettftten Boealfauren erfemttn, fid> in meiern Dpernorlm »orfaben. SDaS

»on gräulein ©djlo^ unb Gerrit S3et>r tjorgettagene Suett aus ber Dper *«»erß f

aeift »on ©pobs würbe Eatt aufgenommen unb,ging wirrungglöö »orüber. IW
unentfehjeben wie »iet ©d)utb ben Sängern feüumcfTen ift, tonn aber md)t üctlje^e«,

baf^errn ffiebt'ß nüchterner Vortrag, fein ftereot^ Krenioliwn, oerbunben mtt

mm wenig eblen ©timmoraan unb breiter, ungefügiger *u6[pr<i*e, für ben Triften

tfuebruet wenig geeignet ift.
- -Sic fretö sünbenbe 3reif*fi**D»wrtu« ^

»«treff,

lidjito 2Cu«fübnmg, fo wie bie Cläre C-dur*©infWife Don ffllojart, bereu elftenXaö

ein lebhafteres SEempo »u wünfd>en ßewefen wäre, mit ibrem fowermutN« «bijfrio

unb ibrem Eünftlid, ardjiteetonifd) aufgebauten ginalfa^ bflbeten ben golbenen^c^

inen beS fechten Soncert«.

(Sfientofl, bell S9. 95u«ntt6(t 1S47.)

Knt 29 9160. fanb im Sonfewaforium abermalö eine ^öuptprüfung, ober öiel*

mm »rfifnn fl
*eonc«t ftatt, weldjes lieber redjt gelungene 8cifl*nß<n b«rt*t.

Set in biefen »lottern bei @ete6 enbeit ber üorigen 3>eüfa« 8 «trtfl'fe«*«« ®«»f*;

eg möcfeten biefe Prüfungen auf S raei 3tbenbe »ettbeftt weben, war Su gegrunzt,

alä baß et ftd) nid)t £)ätte erfüllen foaen; ba« bieämaligc «oncevt, uon ungl^d) fuv,

cSuer nabm bie ungetbeiite ^ufmernamEeit^ber Sal)trcfc%enB^««<^^
6d)lu« in Wwitf. ®S fo« nun nodj ein »weite« kontert in ben nftftften Sagen

SbIiT»2m »J ^^«tet, aueb ^m^ofttionen ber 3b 6l.nge iUr ».ffü =

©olos unb C5bor=©efang repräfentirte.
,„ n^«f„, f

»eoor wir ju ben «njelnen fieiftungen übergeben, wollen »w ntebt unerwähnt

lafen baö ba« lonfer»ato ium in ber legten 3eit wieber mit jwei banSen.wer^n5 ! febatt -rben (fl, in ber b-tigen Itunmri
:
b- ^agebtat

bas JDireetorium nacDftebenbe ^eise: „iDem biefigen^ at

7
um
J" cf

U

ro „vbe b«6 ©lücE j« Sbeil, außer ber früijeven ©djenfung etne« nod, ßebenben öon

500 SEfoalern, Sineä geebrten Mitbürger«, beffen Stamen offen« d, ju nenn n unß oe .

f«(t( ift, neuevbinas von bem ie«t weftorbenm ^ePflm «aufmanne, «»u
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griebr-id) SKarr, buuct) te[tament<mf$e SSerfuguns ein C^ftt »oh ßOOSfcütcrn auä*

gefegt ju ersten, fflrft inniger ©anEbarfeit bringei) wir tiefe, einem Snftfüife, wtfc

rfjeS bat* 3Cnben««t an feinen «ften gührer unb SÄciftet, ben f)eimge8cmgenen geHj:

sffienbejgfof)n*a3artfjolb», burtb ein in beffen ©ton fortbauernbeS fräftfgeS Xuflreeben

immtt lehenbig erholten will, groibmeten Unmftfiftunö«» 5UV öffentlißjen

Äenntnffl."

Ouvertüre 2«- „Iphigenie" von Gluck.

Sic Äuefflfcrung wot trefflich; bis SUtoltnen unb üBratfchcn iourben Bon Sonfewa*

toriften gefielt, bie übrigen Snftruimnte waren burch bie SDtitgliAe« btf (Sewmifc

(jauösöcdjejrtrö D«tteren.

Concert für Piano forte (Bi-dur, erster Satz) von J. Moscheies, gespielt von

Herrn Michel <\ e Sentis ans Warschau.

$ntn de Sentis fjorten mir bereite in bre legten Prüfung, fo günfttg wir unß

auch fefton bamatä übet ben jungen Äönftlee auefprö*™/ mir. bo# «efte^en,

baß «Jir oon feiner bieSmaligcn Seiftunß unb ben barm nicht *u üerfennenben beceu=

renben gortfehritt fefcr angenehm überraföt werben fmb. — ©S liegt et»ft4 (Shopin in

biefem <Poten.

Concert für die Violine mit Orchesterbegleitung (Nr. 1) von de Beriot, ge-

spielt von Hernien ton Metzler aus Zwickau.

mt öaben uns ebenfaKö fefcon in ber testen Prüfung ein ben fernen Seifhtngen

biefee noch fetjr jugenblichen Äaleniefi erfreut, öucf> bieSmal fpiette £etc 9Ke%tet fe$r

fjübfn) unb mit SotiftörittSarmen. @r bereinigt &u guten ©Wartungen.

Arie, llecitatfv und Solo mit Chor aus dem 42. Psalm, comp, von Fe-

lix Mendelssohn-Bartboldy. Die Solopartie gesungen von Fräulein Ida

Mohr aus Amsterdam.

Ni mal ni bien. — „Änfana« tuoUf idj fßft t-erjagen," —

Variationen für die Violine mit Orchesterbegleitung, comp, von Ferd. David,

gespielt von Herrn Julius Riccius aus Bernstadt.

«etjr fchön einftubirt unb ebenfo gefpielt, mit SBecßanbniß, rein unb mit fchönemSön.

Concert für das Pianoforte von L. von Beethoven (C-moll erster Satz,) ge-

ßpielt von Miss Emma Jndine aus London,

Sie junge Same, erft feit furjer Seit auf bem (Soiifer&fltorium, ift eine &MU*
tin öon Sttofeheteö unb bem SOMfter »on «onbon ftjerfjct gefolgt, fie ift unfiveirig ein

feltmeS nittpCalifdjeS 5£alent, ber SSortrag beö SSeetbowenfchen ©oncertfaöeö mi [ehe

lautet unb mufifattfef), überhaupt eine ber bejten Stiftungen auf bem StaDier.

Duett mit Chor aus dem Lobgesang von Felix Mendelssolin-Barthdldy. Dia

Soli gelingen von Fräulein Henriette Fritzsche aus Leipzig uml

Fräulein Ida Buck aus Eutin.

£>ie SSefangcnijeft bat ©amen wax feijon in ctwciS üfm-raunben unb iDuett unb

gingen gut unb #mci6 gufammen unb fanben SBtnfaE. <Stwa$ mehr eeöen unb

Energie wäre ju röünfdjen gercefen.

£rlnnernngcii aus Irland, Fantasie für Pianoforte mit Orchester von L
Moscheies, gespielt von Herrn Alexander Winterberger ans Weimar.

Sftod) fehr junget ober fdjon fefer mit borgefä)rittener ^looierfpietct, btt bie bes

ften Hoffnungen rege mad)t.
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Fantasie-Capriee i'ür Violine mit Orchesterbegleitiing von Vieuxlemps,

gespielt von Herrn Wilhelm Gertz ans Hannover.

&err ^erfc t)at fein StücE gut etnftubfrt unb fertig gezielt, nidjt immev gans

«in, ber- ©cSjluß beffetben femb fo utel »eifatt/ baß bet junge Spieler benxn-g prüfen

witcbc.
'

Duett für 2 Soprane ans der Oper „Maria Padilla" von Donizettj, gesungen

von Fräulein Henriette von Bastineller aus Münster und Fräulein

Ida Mohr,

@c(jv gut einfhtbirt. äüurbe gtaciöö unb cmmutfjtg gefungen unb lam aU bie

»oUenbetfic ©efangöleiftung beö 2f6cnbS gelten, gtäutetn »on aSaftinelEer. »erfiprUfcf

eine gute ©olocaturfängerin gu werben. 9Iodj ermaß metjc ßebtjaftig!eit unb iralienü

fefte eetcrjttgreit unb wir hätten uns in ba$ ßanb uerfc^t geglaubt wo bie (Sitte-neu blib

fjen. Sie Sr-diefterfregleitung £jat, wie wie tjüten, de Sentis nad) bem aiouiers

(tuöjitg ^injugefügt.

Capriccio für (las Pianoforte mit Orcheaterbegleitung von Felix Mendels-

sohn-Bartholdy (H-moll), gespielt von Fräulein Pauline Friedheim ans

Co etilen.

@tmaS ju flüdjtig. 3>ie iunge ©ante W latent unb eine fjü6fd)c gettigEeti, lies

l;ettfc&te «ber bie Gompofltion nietjt fjintmictfid), bie Sffia^l eines anbern SWufilfifitf«

bfirfte jweetmäßiger gewefen fein.

.„Ständeben" (Soio mit Clior) von Franz Schubert, Die Solopartie gesun-

gen Ton Fräulein Ida Buck.

SSurbe gut unb mit SSeifalt gefungen. grfulein SSucl ift im SBeftfc einet fc^c

Angenehmen, ooUen Wtftimme, bevücElikbtfgtn mit, b.aß ft'e esjl wv Äurjem auf bem

fjieftgen <5onfer»atotium ihre ©tubien begonnen ftot, fo bürfen wir bei weitet uorge-

fdjritteneu tfuSlutbung i ebenfalls aSorjügtidjeS erwarten.

Conccrtante für 4 Violinen, comp, von L. Maurer, gespielt von den Herren

J. RicciliS, Franz Seiss ans Dresden, Anton Metzler und Carl

Becker aus Freibevg-,

®üpert> gefpielt.

Signale <tu$ $anibuvfr.

(£01 enteis fofme ®ebM)iiii&f«iev. — ®. ffiei&tt. — ÄMcu's Sptfttitb«nt. — S>ie iSentjafle.)

©aß SJienbelSfofjn tobt ift, ttiffen @ic beffer «W id), weniger, ba| man aud) ba

un« fein ©ebädjtnfß gefeiert fjat. Sie Hamburger erinnern fül) plo&lij, baß SOteii;

fcelöfofm 16t Canbörnann ift, fie werben v^ttiotifcT). SQienbcI$fi>f;n ift ein Hamburger,

baß ift bie «Parole bes SEagcö. JBetmutblfcb. war aud) bieö bet ©nmb, warum cc

groeimat gefeiert würbe, einmal hn Äbenter, bnö anbete Sttal in bet SSontjalte. £>ic

JEGeäterfefet würbe eröffnet mit ^täfecl. Bit ift Gräften Sfn $amburo.iffl)ct

SDicrjter. SBaS ift ein &ainburgifcl)er ©idjterf 3a, eö fotl mitf) bet fceufel nod) bor-

bet 3ett (loten, wenn icf> ba$ weiß. 9cad) 9>vÄ$el fam Antigene (Bocalquartetr) unb

nad) bet Antigene erfcl>ten bet „®!ommernacl)fStraiim", ober in fo mfferablet 3Cujfü6«

rutig, baß ben mefften 3ul)6revn gu SOitttEje warb, tili träumten fie uoh einem fdjtcci)t

»erbauten yttWbätfng. 3n bet SEonbaWe mttdjte fitft bie @cid)e beffer, minbefienS
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Sonnte man aud) mit ben 2£ußen geniefien. Hamburg 'S 2Criftocratie war uerfammeit,

bas Gotuert Softete nidjfä. Sntwepnt wot (Smanuel ©eibel, et fpvacfc, wöS et

gebidjtet (jatte. 2>as testete foll fefw fd)ön geroefen fein, wie fonnten es leiber nirfjt

mit ben Öfaen füffen, baS etftere war — intewffant.

£>er „3>tätenbent" i)at cnblidj feine 3Cuf»ortunfi gemalt, unb fefoc gefallen.

Sev S£ej;t ift fd>»at&, fef)t fdjwadj, bie SOiuftf fjübfdj, fefjr ^übfet). @cit langet 3eit

mag feine Oper gcfd>ricben fein, bie fo »icle ©d)ä'£e für bic 'Jlrrangeursi enthält. Sie

SOietobieen tjaufen fid), fte Einige«, fte fUppen, unb bod ift bic ^airptfadje. J8et ber

gwetten 3fuffüfjrung ivar fdjon eine tjübfdjc g?artfjte geftridjen, bei bec brüten, bie

ijeute ftattfinbet, foll bieg ebenfalls gefcbcf>cti, wenn baS fo fertgef;t, imrb fie balb felüft

ein ©tvid) werben. SDod) füvd)ten wie nfefjtS; ÄücEeii ift ba, unb forgt für 2(ileS,

Äücfen iveifi, was er will, felbft njeim es ftdt> um einen ©trief) Ijmibett. 3n ber^fjat,

bie Spcc war j« lang, unb baß 2fü"iu(ange ift befanntlid) nict)t gut. —
Sie 2CuSfül)rung watf beffer, alS frgetib eine in ben legten jroei Senaten. —
©ctjliejilitf) nod) ein SSor-t über bie fconfialle, SS ift baS merfreürbigfte ©ebäubc

in ganj Hamburg. SDie SSonljalle repräfentirt fcie moberne SSelt mit allen itjren 9Sid}=

tungen, in ber K.onijalle wirb jeben Sonntag ber liebe ©ott ein* unb abgefegt/ (jiec

liegen -fid) £>cutfci)cat$otfciämu* unb freie ©emetnbe, Jfbcoctitetmmin unb Subenemans

eipatton, SDiä{iigfettSöeretn unb 23ier;<5onuent beftänbig in ben paaren, tjier ftnb S3ürs

gers unb 2fvtftocwten*Goncerte, Ijier fi'nb Stobten* unb ©eburtSfcter, Ijier wirb in 39 i er,

2(uftern, SBürftet unb SHetigion gemalt, ift bic weite SSelt in ein cinsigeö

#aus pfammengefaft, unb l;ier finben @ie aud) Sbr £8iittevt>t?bt*

O is r und 91 oll.

* Beipjig. ©per im SOJonaf Tonern ber. 1. 9io». SRobert ber Keufel, von
SOicycrbeer. — 2. 9io». ©er neue ©utS^err, con SBotelbieu. — 5. 9too. Die ^oefes

jeit beS $igaro, »on SOIo^avt. — fl.-Sftoo. SBerübrt bie Königin nicht, öon Sßofffetot.

— 14. 9cou, £5crüf)rt bit jfcünigfn nidjt. — 22, 9£ob. ©te $od>ieit bes gigaro,

oon SÄojart. —24. StowPstornia, »on SSeUfni (9forma, gräutein SBurcbarb oom
Sweater Raffet als ©aftrpüe). — 26. 9loa. ©er SEempter unb bie Sübin, »on

SOiarftf)ner. — 28, STCov. iOon 3uan, uon ^Äo^avt ODonna Änn«, gräulein SSuv^arb
atö ©afcrolle), — @e würben atfo im Sioocmber 7 uerf^febene Dpern gegeben unb
es fanben überljaupt 9 DpevnDorftellungen ftatt.

^err SSoIlweiler aus Petersburg war ein paar SXage f;ter anwefenb.

2)er ©tipenbiaf ber SB ojat tftf f tun g in gronlfurt a. £err 3. Bis ,

f A-o ff aus 2£rtSbad), ber bisher bei bem 6apetrmeifter ©tun^ in «Rönnen ftubicte,

foll feine weiteren ©tubien in ücipjig machen,

SDie ©renkten geben einen 2£rfi£et über bic ©ewanbtjauSconcecte, barin Ijei^t es

untet Änbetm: „©er bemofratifcfje (Sfjaracter Ceipjtß's ocrleugnet ffcE) aud) fjier niä)t;

njen£flften6 fmb bie SSrilfanten unb bie gracEs Ijier fetten, unb aon ben Herren geljös

ten Kiele in JBejie^ung auf ihve J&a'nbe jur Stoffe ber OnnSeulotten. erfreulid) ift,

bafi bie ®amen nfdft ftricten, unb ba§ bei jeber ^iecc aeElatfcbt wirb. ©Ott läßt feine
©oniie fdjeinen über ©erec^te unb Ungerechte." — 2>ie ganten werben ftd> für biefeg

©trumpfcompliment bebtinren, bas ijat iljiicn gewiß nocl) SMemanb im ©eiüanbijauS
gemadjt.

* Sern 3tnbenfen g)UnbelSfof;nS weiijte bie StCeberfafel p .3£ugSburg am 22.
Sfcou. eine muftHolifdje SEvouerfefer, bei welcher ©optjie ©djröber, bie bem ^et'mgegan«

gelten Sonbtdjter einft im .ßeben n<it)s geponben, bie ergreifenben ©tropljen fprad),

njelcrje einige ju einem ©anjen gereifte Konflü(Ee SKenbeHfoijns »evbanben, Sie ©iö)*

tung war von Spartet,
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viel 8«Äuf*eotlee unb tbvuvcv SRu&m ift n(d>t fdjon im ©rillfdbweiaen erlogen.

Sollte e6 mit bem grofien p'reufjifcljcn tSomponifren fdjon fo weit geSommen fein 7

SEBenn $err SOienerbecr wieber ben Gimmel ber Dcffentiid)£ieft crElimmen wüt, wirb

eä bolje 3dt fein, feine neuen SBcrfe uorjufüfeun, nnftatt b« offenttidjen Neugier be'n

trügerifrtjen Äober feinet £ins unb Verfetteten ron SJerlfn nacl> $>ariö unb fo retour,

juguroerftn.

* £$eureä fflSob [wollen! SJJan ftfjreibt uns auä $nnnot)er: Sie (jiefige

Jj>ofcapelle wollte bm Sßiolinöirtuofen Beonarb in einem am 20, 9toö. im Sweater

gegebene Sonccrte nur bann mit Mefter begleiten, wenn auf ben (Soncertiettet ge=

fegt würbe: „mit wohlwollender Unterftüfäuug ber fönigl. ^ofcapetti;."

Set (Soncertgebcv mufte für baö SSo^twolten nid)t metjr ali 52 Stjater besohlen.

* Uli neultcf) #v. JBtcitfng, in iDatmftabt wegen plö&licbes Äranffceit eines

SJHfglicbee in ber evfi falb 11 U£jr für ben 3tbenb ongefefefen Dperneorftellung fingen

fönte, errlarte et ju fatiguirt ju fein unb nid)t ft'ngen ju formen, ©ic 3ntenban$

aber lieg ftd) auf Sceiting'ä <Sntf<fjutbigung nfdjt ein, fonöcrn erwarte, ba er nid)t

fingen rooUe ober fönne, muffe angenommen werben, es fei unwohl, unb fefete tyn,

wie bas &£ce itblid) 'ift, all unpäjHid) auf ben 3ettet. Slun mup man aber roiffen,

baß bamit gewiffermaaßen ein £ ausarte jt bebingt ift: benn wer als unpäfilid) auf

bem Settel ftefjt, barf nicljt ausgeben. Sreitfnjj, auf« f)öd>fte hierüber inbignirt, oevs

fügte fid) ju bem #etrn Sntenbanten, um fiel) über bie tbm aufgebürbete UnpäjüittjSeit

ju befäwmn, unb vetgßjj fiel? in ber £i§e fo weit, bafj er ftjn fotberte. §v. wn 25,

fe&te iljm aber nicljt ben ^aualier, fonbern ben Sntenbanten entgegen, negirfe bie Qevs

auiforbetung unb oeruvtyeilte ben ersütnten ^elbentenov gu einer 5E)Ei>natägßa,e,waö bei

einer (Sage oon 2700 ft. Seine ÄlcinigEeit ift. Kro^ feiner Xpeltatton muß SBreiting

bie ©träfe ecleiben unb gm« notl) obenbrein mit bem ücvfcfjärften 3ufa§ ber ßntlaf*

jung bei ber nä'cfcjften ctynlicljen ©elegentjeif.

* SDtetjrfacb, wirb ein junget in Sffiien gebilbetel ©efangtalent getobt, gtäuteiu

%nt\, welche iefet^rläufig am Sweater in £fltU fingt.

* 3n aKänd)cn fjat bie ßiebettafcl ein Soncett für ben SB efeler^gonb gefle*

ben, e« war fel;r jaljlreici) befuc£)t, aud) ber Äönt'g war zugegen.

*» JDet iunge SBien er ©änsec ^err uor Rainer ,^at fit^ aud) im SSerlinet

Öpernljaufe in ben äwifdjcnaeten mit einigen ©efangftäcfen ^iiren laffen unb
v
beifällige

3Cnev(ennung beö 9)ublicumS gefunben.
'

* ©ec ^ianift ßatl SOiaijec, ber feinen Sßo&nltfc in Sseöbeii nufaefd)Iageti

(;at, befinbet fit*) auf einer Äunftreife, er gef»t iun«*ft in golge erhaltener (äinlabuns

gen ju ßoncerten nad) SBremen, Dlbenturg unb Hamburg.

* a3crlio§ ift nad? Sonbon abgereift, ev wirb bort gleid) jum Jfnfanfj ein

Soncert mit 150 SOiufiEern unb 100 ©ängem geben.

* 3(m 27. 91öö- öewnflalteten in SBceeiau bret burtige ©efangueeeine, bie

3tinmergefellen, bie SRauvergefellen unb ber ©angerbunb ein ©oneect, eS waren gegen
130 Sänger unter i&rem gemeinfebafflicken Dirigenten, bem Setjrer SÖiu d)e, ber fier)

um bie Sßereine fe()t »erbten t maeljt.

* S3on 3Cug. ©ctjm ibt, bem frühem Siebacteur ber aBienec aÄuftFjeititns, wer*
ben midjftenS bie SSiogvcipijieen »on meiern SEonfünftlcrn , ©einrieb, SQSeigl, SKofrt,

©ätißbfleljer u, 2t. erffeinen.

* Sn ber Opera comique in SpariS bat eine Dperette „Ie Braconier"
t

Bon
J&equ et gefallen, 4»equet ift aud) ©djtiftftettec unb fdjreibt bie SÄtt|ifberft&tc im
geuilleton beö „National".

* ©in (Soncect in (Soblens, gut- 93orfefer .bc$ ©cburtöfeflee ber Äönigin bon
^reu^en oom bortigen Ätrcben^efangsSSerein, unter 9ftitrotrEung beß ftäbtifdjen Sr;
djefterö unb eineg SiÄilitärsSOiufiMjorS, am 12. Sftoü. «eranftaltet, jeid>nete fid) burd)

ein feE)t gewöt;Iteö SRepertoic auf, Es enthielt Sompofitionen von '©tuet (Seftgt:

fang), S^ "1 ! ©djubert ((Sinfonie, (5t)or, Siormnn'ö ©efung oue? SB3. ©eott'd fträu*

lein oom ©ee), g. SEJten&cläfoI)n = S5artt;oIby (©uetten für ©opran unb XI t,

»ierftimmige SßolffiHeber, ^Ejor: auf bem ©ee, 42. ^falm), Stobtrt ©etjutnann
(iweiftimmtgeö J&etbjllieb), ©fjopin (^)olonaife für $ft?., vorgetragen »on ^evrn
©robegg, ©djülev beö Ceipgiger Sonfevmitottume).
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* SDtab S5iötbots@ai:eia feiert in SccSben forhviitjrenb ffiriitmp&e
;

fu-

fang in „Stöbert bcr Seufel" fürjti* bie Reiben Partien bev 3ttice unb Sffilu'ltti auf

einmal ober «mimet)* an einem 5tbciib.

* ' m Sanjerin Serrig entjüttt jefct bie ^avifev bureb ibve Siitrertjatö.

* Sie ttugsbutßet ££)eaterbircction bat bie Dpcr gänglid) fallen loffen unb

9ieM nur ©djaufoiel. «ug«(tuvfl bat 34,000 8fnn>Q&nec.

* graulein SB aUber ift in Saffet etntgemale aufgetreten, bat afcee aud) bort

itic!)t befonberß ongefprod^ten.

* flHotique ift oon bcr Sonbonec ffieetyooenSociety für bie nädjfte ©aifon 311

Conbon ju adjf Cioncerten enaagirt weben.

* HÄufifbirectot £entfd)elin SSeifenfel« tjat im Detobet baö 3nbiloum

feinet 25iät)vioen SBivffamfeit alt ße()«t am bortigeii SSemfoar gefeiert, ©egen 300

feineu frühem @d>üter auä alten ©cgenben Rotten frei) »evfammett um tbren Öebm

ein greubenfeft $u beseiten.

* ®aä »ortrcffliebe ©cfangwerf „bie beutfae Siebcufjaüe, ©ommlimg bet beften

85c.lftliebet.ffic »ter SRännetfHmimn bearbeitet «on SuliutS Äteft," leibet bod) an

einem etwas gar Sa tangfornen (Srfdjemen; bie beiben ergeir *efte fomij tw

£e ember 1846, baSu »erftvat* ber Verleger, £err TCenolb in ©tbetfelb: „©« *efte

8 11«» 4 folgen balbigftnad).'' - ®ic mtbt
l

«" b *
wn »ielen Seiten gewürzt, b<* «eft 3, 4 u. f. w. nun bod) gelegenttid) fotflfam

werten müßten.

* SEBir freuen uns «njeigen $u Eönnen, baf citbEid, bei ©djletingec in SSerlin

eine neue msaaU beS GloöietauSaug« »on SEa^erS „$mftM" mit beutfdjem »nb

untevEcsten itatienifdjem Sevt erfdjeinen rrnrb. ®er $wi* ber neuen Xutgabe »ff tittig

gefteßt unb beträgt 3* Sbalec.

* S3et SSote & SSocE in Berlin itf crfdjienm: ©ignaTc für bie mufifa*

tifdjc 'SSett", gtoftes Potpourri für ^ianoforte t>on Ssofepb ©ungt. ©0 waren

wir alfo nun aud) in SOlufüE gefefet.

* l
sn üöten ift bie Mannte römifdje SScUfitonmc auf ^iufi IX., oon weldjec

bereits ein ©ufeenb öerfdjiebHie «itfgaben erfd)ieiicn finb, mit JBefAlag belegt wor*

ben?gÄÄ eiil n«d» betone für V (an f or t erarbeiteter ®U rf 4.

'* ö. Gauetin Ätettjnöd) arbeitet an einer Statuette gÄenbc«fobn6 unb

wirb biefVlöe näcbftenö ooUenben/ ber ^vei« berjelben wwb ftd, auf 5 ÄJalet belaufen.

SefteSgen nimmt bie Su^onblung oon ffiotgtlanber tn Äreujnad) an.

* <sn Cübect bat ^err ?0£ufiElebrer SQilbetm 9^ötlec eine SDIuPalien^nb,

lung, üerbunoen mit Snftrumentenbanbet unb 9totenUü;an|ialt, emd)tct.

* Mottitftten Der legten SQocbe. «dngcröolte, ßeiffl. unb weit«*« ^
ber unb iefänae f ©opr., 3ttt, Senor unb Sßaß in beutfetjen Drtgtnat^ompoiitionem

^^tf^Viim.%e^mm> ms. - Bon 3. Suane«, Ä|eoret,fd,,

S aftifdie ©d)ule ber wefentlf*en ffieräierungen im ^fte.^piel..
— 9ion

J.
Koff,

SfS iEirtn f. 9>fl<- übertragen. .*eft 1. 3n ben 2fu 3 en, son 3tbt - Barmn__ fo

S? »o! Scliqle. - «(blummerfleb, »ott Sartbetemy. Op.84. - ßonG.F.Han-

[l e 1 , 6 gS?Z Fuge, pour lX>rg» o« I- CI.««. K-g.« =
SrTTr ^STeforTbeS-e et Pflaf Op. .^2. 3 D o. brillant, .t fa-

i ÜIVSm Nr 1-3. — SSon A.Piatti, 0|>. 8. Airs baskyrs, Scherzo

po.r
1^
"olonce «e "<xLL* et Pfte. - So. F Waldmüller, Op. 41.

SaiUie feSle et elegant p. Pfte. eur la Part du D.able de Auber.

Ausgegeben am 2. 3)ecember.

Sßeviag üon SS ar tfjolf ©enff in 8 ei VS* 3.

3>wf »du SrlctiTiit) 9lnbr& in Jjeipjifl-
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für t> i e

Ruftet

Sätjrlicf) ccfcl)cincn 52 Stummem. 9>wt« für ben ganzen Satjvgang 2 ZhaUt
3nfertiong0c6uf)vnt für feie 9>etitjeile ober beven »aum: I Äeugrofäen. Mt SÖut^s unb
SKufffalitn^anblHngen, forcic otTc spojtämfcr nehmen SBeffellungen an. 3ufenbunaen
raeeben unter bei* Xoreffe beä 3tebacrcur6 eubefen.

^icbetttcö3t0oiutcmiMtfconccitiin 3*t(i(c^H*9etPrtnbf»itufc9

{SDoiimrStag, ben ». ©«emüev 1847.)

((Srjltv S!ljei(: ' Sinfonie oon .Süfcj^ in D-dtn-, — <£tcite unb 3[ne mit otliaater
«Mölme üsti 3Jißjart, »ürgeivagen »n grdultiu ©DJjTiie ©djlug unb $etrn Scruettmeiftct gew.
©aoib. — Oiiötrtiii'e ju Seonure »en 3iceii)i)»tii, 3iv. 3. — Swtittr £l)til: 2Die er|ie SSScrtJ

ViirQiSnn^t, aJaflnke soi: ©ül(je, tom)-oiiiri oo» g. aRcnifrjr4«sS9<"i
,

tfji
,
^l?. 3>i« ®oXopmt\tm

gcfuiigcn Btfii Stäiitcin ©djtup unb ben -£men äÜ3iebtm<utn, JÖtljr unb fßögn«.)

j£aö Gsotuevf würbe burc$> bie GSegenwart beö ÄÖnigö bccl;rf, auf feinen SSSunfd?

Um Mü)f wie »erlaufet, bie „aSalpurgiönfldjf", biefe $etrlfd&e SEonfefcflpfuna. beö oer*

ewigten Sfteiftevß jur ÄuffÖ^runß. Sic ©olf'8 barm fangen grä'ulein ecbloß, bie

Herren SBiebcmann, SSefcr unb i>Saner.' Sie ttuffüfjrung w« eine gelungene bie

(?$öve gingen gut unb bfts SBSerl mit feinem großartigen ©cfciuß inadjfe einen tiefen

CSinbrucE auf bie jaljU-eirf-c SBerfammlung, 3n ber Itrie uon SKoj-art mit obligater
äStolfne vorgetragen oon gräulein &ä)lo$ unb $mn @cnm*tmeiftet SDaüib, Jämpfte
bie Biotine wunber&aF fdjön mit ber ©ingftimme unb — miv muffen tyt ben ©ieg
iugefte&en. £at)bn3 ©infonie in D-dtir unb bie Duoetfuw §u Ceonore 9tv. 3 eori

93cett;o»en eröffneten unb fcefdjlojTe» in ooltenoeter Jfulfä^tuna'brn erffen ffoncwttje«.

Rd.

l*ir^wm«f[(or. — Requiem für aJitiiibelSfüljii. — (Stui8 mit greifen — Stottere —
äBIffmcre, — Wiuifll inrt Sfüfcejaijl.) .

3m ©runbe fjabe id) mir wenig ©tunb, 58ere£*t--tejler, 3$nen ju [d-tefbeh, [fetiev

folTte id) jefet feftraeigen unb mir bne 9Benfge ju SSeridjfenbe auf fpätorjfn »erfpareti-
«Eiern bcS Sffenfdbcn SBoltcn unb SEfjun ifl unergrünblid), bet liebe ©djlenbrian, Sbnen
aiLts ft^t S£age einige 3eUen sufltegeii p Uiffcn, i;nt mief) jum ©eroeftnt*eiltet ges
mac^t, unb fo empfangen @ie benn fo jfem(ia) grunbloe biefes ©cTjceibcu. — Um gleid)

bie @tfaf}rungeti einer ganzen' SBo$e jufammeniufaffen, wiU fd)3ijnen nur fagen, baß
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,

bie Äivcbcnmufiten icfet tier fcbt in bfe SMob« stemmen finb. SS^u'nt man fid) bei

bcnfclbcn aud) niebt eben ber auögejeicijnetflen Littel unb iff man i» b*t

cmfjufübvenben »Eftücce md)t eben febr ferupulüä, fo ift i>o<J> bnfür ber eintritt^

«reis aud) nur gebn @tlbetfl
rofdjen unb bie betreffenbe Jtfnb« mebr- ober weniger im.

poftmt erttuebtet. 3»ei beravtffle Äivcfjcnconcerte , wranfaltet oon ben SRuftfbiwcto*

ven *trrn ©djneiber unb «raune, natüvlid) jum SSeften biefev obew ienet »nftatt, »©--

»on rt, beiläufig flfifflflt, in SBerlin wimmelt, fanben in ben feijtcn aebt Sagen jtatt;

nehmen ©ie mit biefer fntewffanten 9Jad)iM)t fürlieb. — Sine fdjSne (ird)dcE>e $eur

»«ätiftftltct! um 22. Wo», bie ©ingacaöemic gum ©ebacfitmß unfreS fltt»erebrten SRen=

bclSfobn, SOIcaart'S ewig fctjöneö, tief ergreifen beö Slequiem ertönte für ben ba&inge:

ftbtebeneit SReifter, auSgefübrt von ben »orjüglicbftcn .Kräften ber Sper unb bee <Sa=

pelle im SJetcfn mit benen ber ©ingaeabemie. ©owobl bie mebt alt »otlg&bliaen

tfi;öre, wie aud) bei: ÜbecfülUe 3ubi>rcvraum sengten ooti bec allgemeinen SEbtllnabme,

bie bier bein gefeierten ÄünfHer, wie bem uortreffticfecti S»enf*en geeilt würbe. Sin

Sborat unb ei» Sbot: aus bem ^outuS gingen ber ©eelenmeffe woran unb füllten mit

ibr eine futge aber gcnufSmdje 3eit. — 3fra 27, »to». tarn enblid) ber „<5Eiaö" m

trtt ©ingacabemie jur ¥uffüf)rutig, ben man bier «ITgemein nod) unter beS 3ttei1icrs

eigner Sdttmg gtt boren geäfft batte. Sarauf fufienb batte benn aud) ba* griebridjfc

fttft, 3« b«ff«n Sßejtcn bie$ ©entert flott fanb, bie (SmtrittSpreife um bie $älfte er*

böfot; bie £erm gvtebrtdjöfitfter finb gor gu pfiffig unb irifTcn gar gu gut, wie fie

Htm 9>iiblifiini nodj etwas mcf?c ©eib, <tie nöttjig, abwarten tonnen; biefe. uovtieffti--

ebeit. 2cute bebenren aber niebt, batf fic buvd) itjren Sßucbcr fo mandjein .greunbc qu;

ter claffifeljer- SDtufif einen boben ©entig enfgieben, wie t* benn überhaupt iefct foft

«uSftblicflifd) ein *pr«u(egium reieber Seute ift, gute S»ufi£ p böten; «Jeniger btflß-

terte Äunjifreunbe veftectiven bei gute» Spern auf ben Dlomp, ber gu unfret Seit fei*

luSioegö ein ©ötterfffi genannt ja roerben oerbient unb bei guten Goncerten feufjEn

fie natb greiüiUefö, meifttnö aber »ergebli*. 25enn bergle'^en erhält man nur i»

fcl)(ed)ten ffoncetten. — SSetjei&en @ic biefe pecuniä're Mbfcrjiueifung, icK) förttme fcfeon

TOieber jMin ffiu'oß iurüec. — Sie 3Ciiffübtun0 war, bi« auf einige ©djwanEungen in

ben 5£empi'ö unb einige ©djipäcben in ben ©otopartieen, oortrefftid) ju nennen. ®it

Samen ber ©ingacabemie unb bie Herren bcö Somd)flrö bitbeten einen iatjfreidjen

ö^oc, »elcbec mit ber Äonigt. aapeüe roofjt bie befien unb gur 3£uffü&runfl etneß Dra

torium« geeignetfien Ärafte SSerlinl vereint barbot. ^err Jtraufe eignet fiel) mebrjum

Qliai, als £erc äfcbiefcfjc, »on bem wir i&n früijec Irrten, bä birfe Partie »iel unb

leiäit anfprecijenbe $tyt oerEanet. grl. Sucjec trug bie ©opranparfie -gut oov, er^

geeifenb roiritt ibre (Stimme in bem .rounberoolten Sfcßce: „^eUig, tjeiliß" u. i- w.

Weniger befpiebigte gv(. ^ugufie Cäroe in .ber 3Cltpartfe. ©obalb .itjre Stimme genb=

tbfflt ift fid) über bie mittlere ©timtnba&n ju ergeben, Hingen i&re SEöne ijeif"

unrein. — ®ic 3Ctie ber üBittwe unb bie SEjürc ber fflaalpriefter fdjeinen mir bie

ölonjpunfte beä erfreu Stbefte i« fein. 3m smeiten Sijcit traten befonberä tjemc

Ia« ffingeHterietta capellamit bem fid) baran fd)tie|enben ©djlummerdjoc; ber^fjor:

„©er $eti' ging »otübet" unb baä ftbon ccwd&nre »«eitig". ®aö ßanjc Btr! ift

»oller- barmoniftbet geinijeiten unb tief empfunbener foiuie tief burdjbadjter ©cböntjcb

te» in ber eoneeption. ^ür ben SKulifer jumal i(l e6 ein uncvf«I)öpfltd)er ©djafe befl

«rfreulfcbften, geiflreicbjten ©tubtumS. Einige Cfingen in ©bören unb fflecitatlwn

Übecbövt man let'djt bei fo oielcn unemitbfm JBorjügen eineö fo coloffalcn aöcrEeö,

wie ber GliaS. — ©ic Seitung beS (Sanken mar in guten ^änben, in benen beö Sa*

I>tUn«i(ter6 Saubert. - 33ei ben Italienern mat&t eine £>pev uon SOlercabante,

bi* ben ©toff ber SSürgerfdjen Ceonorc iura ©üjet bat, iiemlidje« gurore. — SBi«-

m«'« gab fein imiM, iwtotwfffliitrt §9nwt, in bem ec (ine 93eetbo»enf(be eonat*
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nidjf fdjön vottntg, unb ©ungi iffc wieöer auf steifen nad) ©djuiten; man f«gt, tr

weite Stübeja^l für fein Drdjeftet: engagtren. 3m aJetein mit folgern SOHtarbattt:

luare nod) etwas 51t madjen. Sffiemt ftd) 'oer beliebte ©nome mtc engagiren Eä'fit!

3d) fürtfjte, f cf> filmte, baß et i" feinem Riefen gebtrge liebet auf eigne gauft muffet*

ren wirb !
—

,
Stante. .

&i$n<tU auS ^rtniOiir;^

l$>« „Utrticnbfiil" jum fünften Sttd. — Dr. It^ftr. — Di« ü^calcirbinttfi'ti auf Kr $öli$cl,

— 'S ip feie SDtÖjjf in) feit ! — üiionart, — Ä<wl ffllnhe.r. — SEadjfdjvift.)

Set: ^i-ätenbent Eanit nod) immer feine Sfotfe fpielen, benn &aS SßirtjHfitm glaubt

an ifjn. feilte mad)t er jum fünften SÄale feine 2fufroattung. 3m Uekigcn ' fictjt'S

am 5Ef)CQtec fetjr confuö <uiö. ©treittgFeiren en masse unb SRepertoire jum jDaootu

laufen. 2>ec nettefte Scatibal bvtfyt fid) um'S ffiolbmadjen. Dr. Köpfet i;at nämlid)

ein ©tiicfi gefdjrfeben: „ber ©olbmadiet", unb felbtges bereits »ot mehreren SKonaten

ber üDirecttoti beß «Stabttijeaterä jur iGarftellung cmgercEcfjt, SfSan fam überein, bafi

©töd fo balb wie mSglicf) ju geben, unb &etr Dr. Köpfet etfjielt 20 2ouf&b*or £>»=

norar. 3tber bic jOarftellung uetfd)ob ftd) t>on SBodje ju SSocljc, uon SHonat ju SfJIo*

naf, tco^bem ba§ bie SOIÖglicrjliei't berfelbett eotljanben mar. iDarüber mit Siedjt in*

btgnfrt, foll $ecc Dr, Kopfer: „'© ift bie gj?6gIid)Ecit !" ausgerufen, unb fein ©titet

bet SMreerion bcS Kfeatiatf)eatet6 eingereicht tjaben. SDkfe SOtÖgltdjEeit fiel aber #erm

SBaifon fo fdjwet auf ben SOiagen, bafi er confuö wutbe, unb 4>errn Dr. Köpfet; »or

bie spolijei a'fiten Hef. 2fl'fo bie beeren Köpfet unb Sßaifon crfrtjicnrn uor bem 3)0*

tijfibetrtt. Jg>fer foll eine ©cene ootgefalten fein, bie in ben 3Cnnalen bei: spolijdge«

fd}id)te unerhört ift. $erc Dr. Köpfet: etflätte fotgenbeS: I) bie ©itection btö @tabt=

tfjeaterß fjabe mit tym feinen (SonttaEt gemadjf, fotglid) rönne et fein ©tuet öerfaus

fen, an roem cc rcotte; 2) ftYUe er betiDirection beö ©fabtrt>eciterä, fattö fie fein ©tütS

ntct)t geben njoUe, bie ertjattenen 20 Souifib'oc juc -Dtöpcfition
; 3) fei er befonbev«

babuetft befttnimt »orten, ba^ Stfid bet SEjaHabütjue eiitjuccicöcn ^ weil ijiec buedj

beffere SOiitglieber aucl) fein litetarifeljer Stuf beffec gewalkt werben EBnne, 3£ts ^>ert

SSaifon bicS tyttt, fott ec ebenfalls auögecufen Ijaben; ,/@ ift bie ffllögltcfjfcit!" unb

ba« ©tibe bet ©eft^tcljte ift, bflß bec „©olbnifl&et" im^aliatöea^a- obet in bet 25nbe

teinen ©ewtnnfteö, wie „bet Cumpenfammlet" fagt, fcljon übermorgen feine ÄunftjlficE*

d>eti probuetten wirb. 3(6 £)Qbe 3t}nen biefe ©cfdjicljtc obffcljttid) en detail crjÄtjlt,

mit Re bec K^puä einer !Kenge oon #iftBr#en ift, wie fie baö SStabtt^cattc äugen»

bticElid) jum SBeflcn giebt, ^)e« SBatfon foll gar nid)t uon bet f>oEtjci ^erunterfom*

men. Ob's watjr ift, roet^ id) nicljt, nur fo Miel tjt gewip, i>a$ bitä Snftitut fetbft aus

ferorbentlicb boruntec leibet. Die £eute matnen bie üeriweifeltften 2fn|trengtmgen,

unb bod> foll bie Sage nid)t tjeraugScmmen. Saum ift bie Svue fort, wirb bie SSfar*

bot;©areia enoartet, unb baÄ itti SEBinter! SSaS füll benn bec kommet kingett?

Sd) föcdjte, rtwaö für ^»amfeurg ganj 9ieuefi.

Der ßjeiget Ceonarb ift biec, unb wtrb übermorgen im pfjil&atmonifd)en (Soncert

fptelen. Äariaßttoer ebenfalls. 2Cn fonftigen (Soneetten natürlict) fein Langel. „3lid)t6

sjteueö untei: bei Sonne!" unb unfeuc JBittuofen werben am icenioften ben ©o^ unu

flo0en. —
3tfld)frf)rift. ©c eben erfahre td>, baß „bie galftfjmünjet" wiebet gegeben weis

ben folten. SDieS ift feit beei SOIonafeti baö fünfsefjnte SOtaC. SBenn baS fo fortgebt,

fo wetben „bie ^alfdjmünsec" populair, b. J}. in ben Annoncen.

SButtetbrpbt.
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* Sei»* ig. ©ie 3* oben 2" bem Oratorium ,,Gstia$''Jabcn »über teflonntii

unb Twffrtbe wirb nun nfi«ftens gut *uffü*u!n 8 Eornmcn.
.
*«« S»«* l^l;!'

SRtcht c hat [ein Mint al« BiKttor bec ©maacabemte mebevg legt imb ber Bewin

Sertn fiaWeillff Julius KWft um Uebetnabme ber ©fcectio« erfudjt, ber, um

reit ijSvcn, ftcb, bajti bereit frflärt bat.

gerfting'« neue Dpa-: „3um ©roflabmirol" w£vb näcr,ftenö jus auffüljruiia,

Sommsn.

$ecr SKubolf S&iltmet« ift biet eingetroffen unb wtub fiel) morgen im ®ewcnb=

tjauficöncert fjöten loffen.

* Klotom'S neue £pct: „SOfartlja" ift am 25. 9tos. in ffßien imf drntfjnectl)ov=

tbeat* »5« rfren Sil if @«r.t gegangen. 2>er Gfomponift Mrigitte b.e Oy«i»gJ|
einer ftbr aünftiqen Srfota (jatte. 2>ie «auptpartfeen waren m ben Rauben ber!Da ;

wmtmi, «ae6en. Sie W*»<8 ber Oper ijat inftfern iß« S*»ijrf|fntra, a«

St lÄ Jßtiftln doii bei Äraft in Stimme unb ©efang „angetroffen »erben

Ä

;

f »ie ba? «oWenitbeatn fie in «räulcin @*warft beJi&Vfü* »eMbe bie SBoUc

ber 3tanet> getrieben ift.

* SOian treibt aus fflteölau oom 28. 9tco.: Unferc SButme braute geftern

ehre neue Oper *ur Wieling, beten (Sompontft *r. £ein&e, ein geboren« Ceip=

IS« ift «"leinie ift feit meßrern Söhren SSufitbirectoE an unfern Mcoter anj

hat unTfcb^ &Süelf^ ebenen Selegen&eiten mannigfoebe Droben eines fett
:

teidjen

ialcnt«K ®eS jefeigeS SBerh ,Sfe fituine in Sbawnb'', ift eine 6ftopfung

to Sätm &Sto, bfe ben I&ufl8fenner"biit4 ©ebiefienleit, baß groMublmim buutb

Sei biSeS .m befriebigt. ©er (Stfolfl ber Oper an un erer »übne w« bob«

e rSenbet. W begnügen nnt mit bfefen Xnbeutungen unb fugen mir nod,

Su bai fii unter ben SJHhöirfenben in biefer Oper namentlich ber Senotift *r.

alau* »«itonift $t. bieget unb grl.
.
ffliatoino «««fo«« f&

Sdljaft öuncSneten unb einen ni*t geringen Hntßeil an bem ©einigen bcö SBerCtt

bennfptudjcn bürfen.

* 3n ber britten ©infomes©oiree in SSerUn Um eine ©infonie oon Äfttl jut

Xuffßbrung, man wenbet p* olfo bo* cort enbti« jut neueren 3efr.

* 3ofep6 ©ungt giebt mit feiner Capelle in SB te stau ©oncertc.

* ©ie SKainjer Ciebettafel 6rad)te bat Ovatorium „@liaS" oon SÖienbetö;

fo(jn?S8att£)otbi) am 6. ©ec. »iebetboU jur auffüljrung.

* (Stnft Jot eoncett in (Sopentiagcn gegeben.

* gefiulein eon SOiatta gaftitt in @öln.

* SDie ©änamn «rdulein gerri fjat in «pr«8 a£ß Mgutije goftüt unb un^
heutee Staöco geiüädjt. ©aö pa|t frei«* nidjt flut »ufammen mit ber SRotij über bie

Sängerin in unfret legten Stummer.

* Sie JE&eater&etttöaft be« «er« ©eeliget in SBamberg Ijot beveifö ein

@nbe, fein 9tad)folgcv ift bec Kenorift Statt mann,

* ffion SSofenbayn, ber bereits feit langerei: 3ett in >Pariö lebt unb bort

eiaöitrtecttonen Qiebt, folt näct)ftenö eine Dper *u erwarten fem.

* 3m fflriuatconccrt am 1. 2)eccm6et in Bremen lief ftc£) *m Äarl SKaijer

öftrerTunb ehielt ftürmifefte« Beifall. ISt fnfette böffclbc »aö er ftirjlid) >n «nWfl

tSrSÜ Hrfj SÄpWnie.Sincert fcantafte über Kfeemen an« ber ©tummen üon S>or s

tici unb auf Verlangen bie Kremolo^tube.

* SSanaolb hat n feiner Dpet „See Stanntxäufer" je^t eine neue Dupetture

cemponH mit»(?*« bfrfrtbe am 88. 9t*b. in ©armftabt ä«r »uffä&iun tarn.

* SSiUmerö gab in SBeclfn am i. ©ec. fein U$Ut Goncert.
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* Sin junger Gtattfetfoieler, §m ©oceel, @d)üler beö Ceipjiger ßonferc-ato;

riumß, i|t in »erlin, um bovt &jfentlieh gu"ft>irt«n, SKeUltab matte in bfr Spfffitben

Leitung auf ihn öufmerlfam unb rühmt fein energifebeö unb jugUicb leichtes, anmutb«

»olles ©piet aI6 atiSgejeithitct.

* EOIab. SSiarbot^arcift bat ihren ©adretten* Gtyrtu« in ©««ben btftfclofs

fen, fte ift im ©aiijen fecb« 9ttat aufgetreten, äulefct fang fte in einer angenehmen

SBccmtftbung im britten 2Ut bcö w Slofr<rt", im tcfjten 2£et be§ „Dtbetto" unb ber

,/3onnambula," 3n ben betben «^genannten Dpern gab Jj>erc SKegilTeiir ©cbmtbt auß*

bülföweife bie tymit Ui Stöbert unb m Ölbetlo, erfd)ien alfo halb fdjwars balb

* grau ^ofrätfjin Sentn) ßuft ersIDfn ß elfte b t ijt in SGftlen angefommen

unb wirb in ben näctjften Sagen im Sweater an ber Sßien oufteeten» Äuf betfelben

S3übne gaftiren augenWicelitb bie 3Clboni unb ©taubigl.

* 3n ber £aubc unb ©penerfeben skitung jtanb bie Slacbricfet öttß $aii$, bag

man bort ein Engagement uon Sennij 8inb füv E o ft .6 a r gehalten habe, batauf

entgegnet Sbarlotte SS{teb*9>fe£fer: „iDa* flingt, oW ob Senn« Sinb gro|ie ^nforbc*

rungen tjemaebt hätte, bie ihr nicht erföllt werben tonnten. »Dem ift aber nicht fo,

£err ©üponcbel bat auö eigenem Än triebe 3enn« Einb für bie ©oifem 275,000 grcJ.

angeboten, ein Engagement, baö biß jeftt einte SScifpiet in ber mufiEatfföen SSctt tfl,

unb bie Äfinftltrin bat ben Xnfrafl jurü ctg ew i e \ en, nicht weil cu nicht glänjenb

genug war, fernher« weil fte cnffcbloffen ift, mit bec ©ommeefaifon in Sonbo« töw

tbeatraliftbe Saufbahn j« befcbliejien."

* ©aä ©reSbn'ec SEageölott [treibt: ©a öon steten Seiten üevfu:l)t warben ift,

bte gefeierte ©ännwin Sennl) Sirib in ben 3tuf beö eigennu&cfl unb ber £abfucl)t ju

bringen, fo ivit'o eS ben fiefern btefeö Stötten uiellefcbt tifct> t unangenehm fein, einen

3ug »ou ibr erfahren, ber für baiS ©egenttjeit fprfcbt. Sine bocbgeftelttc Herfen

fc&reibt'öuö ©cbweben an eine Rrcunbin in Bresben: „©tocebolm, ben 19. 9coücmber

1847. Unfte ©cmgerin, gräulein ßinb, bie eine ettröpäifcbe SBediijmtbcit erlangt bat

unb, wie t6 beißt, bereit« ein SSermÖgen von 600,000— 700,009 granfö bKff&t, ift

roieber bei unö unb ()nt fo eben mit ber ©iceftion ber Öper ein giiflagcment für beuor*

ftebfnbfn Sffiint« abgefcljieffen. @ic baten mieb oft baö 8ob foroobl bee (Stjaraf terö,

alö ber ©itten bfefer &erc(icöen Äünfllerin DevEünben bören; \t%t roitl feb ^?nen einen

3ug öon il)v ersten, bev nur beftötfat, »fl* i(Ö Sftncn in biefec ^inficf)t gejagt;

güc jebert 2£bcnb, ben fic im SEtjeatec fpielt, werben btc greife äroau um 50 $)r*cent

eeböbt unb nad) jebeu Sorftellung ibr ein ©tittel (einige beijaitpten fogar bic Hälfte)

ber @iniitil}me auSgcjaijlt werben, maö altem SSermutben nach am ©ebluffe ber ©aifon

eine titebtige ©umme anömadjen wirb. — Sebocb batgräutein Ctnb fid) bittet) gericljts

lieben ÄcntraEt oetpfliebtet/ eon biefer ©,uinme feinen geller für ftcb aniuvüören,

fonbern baö ®änjfi füll ein Kapital bitben, auö be|fen 3ntewffen ein @rjfebung6inffitut

für iunge tölentöotte ©amen, bie fieb ,bem ffibeatet roibmen Wolfen, beritten roerben

foü. — SU eine fo eble, uncigennü^ige ^mnblung, wie tiefe, niefet einer ebrenöollen

@rit)'SbnLing wertb?"

* 3n SBerlin gaben am 27. 9coi>, bie SKitglieber beg SattetcorpS im Äs.oÄ*'

feben SSintergarten einen SBtiU, welchem aucl) fiele SOiitglieber beö biplomatiftben

Sorpö beiwohnten; ber Sä all foll, wie bic JDüffclborfcr Seitung fidj oorffthtig auSbrüctt,

„ben (Srwftrtungcn beö für fxrenge (Sitte eingenommenen spüWifumö nitl)t .tntfprodjen

haben."

* ©te berliner sOJufifieitung fAreibt: ©er ©raf 9Äoöji>n6£i ju Biatrowo,
ein großer lOluffEfrettnb unb acbtenSwerfber -Diisttant, bot ein burebmeg aus mufifalis

feben beuten &efte£jenbeß ©ienjtperfonal. SSom erften Umtmann bis jttm JCocb unb
SBebienten. fpiett jeber ein Drcl)eftei-;3n{trument, unb bie noch fc&lenben ftnb burd) ei:

nfge talcntooTU Snfaffen beö ©rafen, ber ff e tljeilö fetbfl bilbet, tbcifö auf (eine Äo=
ften (tuöbflben lU$ r erflänjt, SÄit biefem Drchtfter führt ber ©raf jiemlich umfang*
reiche SOIufiEftücEe auö, unb felbft leichtere ©ympbonien unb Suöcfturen erecutirt eö

gan; brao. sticht fetten ftattet er aueb bei ben ihm befreunbeten SSeft^ern benaebbar;

ter ©ütec ffiefuche mit feiner ganjen SapeUe, bie mehrere sßäagen füllt, ab, unb er=

feeut biefe burch inufiEalifclje 3Cuffü!)tnngen. ©in fo reget: unb tbätig wirfenber Äunft;

ftnn ift 9tmi^ h &ct)ft athrunggiuerttj, unb er trägt woijt mehr gtiv fflerebtung ber Ceute

bei, aU manche anbere bahingerithtetc ffiefirebungen.
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* wirb ber SBau eines 8ftie|en*6öiKert(0aale$ in bet ffiitlängcruna. btt

©trage 9tf»Qll in $>ariö, mit ber gacabe ber Goionnabe be Sonore gegenüber, reo cm

aanser neuer- ©tabttheil erflehen folt, beabffrfjtigt. Set ©anl fott achttaufenb $or<t

bequem faffen Bonnen. ®ß ifl bet tfrcfeitecEt $r. fBcuröeU'im), Der bieten g>r<m tnU

worfen hat. SDn aber berfelbe mit ber Ausführung anberer- großer bauten
,

als ber

Menbuna bcö Couure u. f. m. iufnmnmihänat, fö liegt bie S3ollei;bung biefeö ©aaless

noch in einer etwa$ fernen 3utimfr. ffiinfhoeilen baut&err Sarthclemi) nflet) ganj

neuen atufiifcrjeii frinjipie« einen ©aal auf bem S3ouIeüarb ©r. SXarttn, bet eorjug^

weife ber flrojien mufitali|d)en fflefellfdjaft öcr Dtpöeonift gewibmet fem wirb. 3iucb

hat #erc 35 at töelem t) ein ^rioilegiuin für ©oncevte unb SBatte erhalten.

* Sie neue, im SEert nacb ber ©taalfetge bearbeitete ©per. beö SapeUnrnfter

SBagner, „üohcngrfn", ift nun »oitenbet.

* ©ie Oper „©utfenbErg" uon 2fücf>« ift nun auch, in .Karlsruhe juc Xuf<-

führung gefommen unb tjat eine feljt beifällige Aufnahme gefunben.

* ©em ©efeaufpietet Sßallntt hat man in «Stettin, wo er lürjtid) gaftttte,

bie «ariitut feiner ffimmtUeten eieber : @inlcigen, an benen « feit .16 »en gefönt*

melt, 8cfh*le» unb s»at im Shcater. Sro*. alter SKÜhe .ft ber JDjcb ntefe ju enh

betten gewefen. Sollte bie ^artituc, wettfte tm «einen fformat. Mau gebunben, 59

(ehr fteirie unb fauber gefchrfebene Cieber^artituren enthalt, eh rltcben C eilten ju @e=

liefet fommen, fo würbe eir.e Änjeiee baeon £crrn SBSallnec natürlich felw miUtem s

men fein.

* ©er Ä&nig oon Greußen tjat bem ©chwager beS babingef-cfiicbeneiiiSOlenbell*

fobn^artholb!), Dem $öfmal« »Prof. «enfei, Auftrag wjm, für '

©aUerie htrooWnber SOläniwr in Äunft unb, SBiffcnfchaft bas SSilbntf) beä unsere

gc&tidjen JEonfefceri auöjüfüijren.

* 3wei Sinfonien ber bisijer nod) nicht gebrueften jw ölf © infon i en »on

«ßiojart finb bereits im »tcvMnbigen .
Arrangement bon ff. <$V™1 6" *'52'!

Hamburg erzenen, ieben sfronat folgt eine ferne« Klimmet unb nod)

b« 6(a»1e»3Cu« eab; «erben biefetben aucl, für Drcbcflcr ^r*«««?- ®l
l^® in

gr

n""

fließen fiel) aW »weite Serie an bie jreblf bereits evfcbtenenen an unb ^err Sranj

hat biefelben mit beti fortlaufenden »ummetn 13 biö 24 bejeicb.net.

* SSon Äftcfen'8 Oper: „ber g)rä t en b e n t'', «niete i« **mibutfl mit bem

größten »HfaU binnen 12 Sagen fünf JOlal »ut ^CufTuftrung tarn, fwb foeben bte

einjclnen Stummer» im Slaofet^fugsug bei gc. Äiflner m ßeipäi3 erfctjienen.

* 3m SSertag öon SSreitEcpf & Härtel in Seidig erfefteint am 12. ©««raber:

@eeh6 Äinberftücte für baö qiianofort« componirt s.o n Sttenbeisfo hn=

Sa n%Tb5
?
' biefef ffierll war »o» bem ««»fflte« 6cmponiflen

3fl
\
ce .J einer Ußeihtiacbtögabe Tjeftimmt unb jur ^.erauögabe fl«rt"J/

.f?*
1**

Serbleiben mu§ e »eil bic 3e(t nicht ausreichte, um Ctid) unb »iuj reefitietttg ju

»ifnbe5. ÄÄ S bem besorftehtnben W* für ®ro| unb Äle»
.

«ne ho*
;

miUEommne öiabe werben. Sin *«f* für ;me ®^^%m^?,;n'S ®^ ,i
tung aon gjienbelöfohn, Op. 72, würbe t>on betreiben JBertagöhonblung [oeben

gegeben.

* nh imeife Sinfonie »on »ober t ©ebumann ift foeben in einer [ehr fau =

fcljenen,

.* SBon Dr. SB. 3T. Sampabius befinbet H eine Söioflraphte SM t n b clöf o b>

S8ottt)olbi)'ö unter beu treffe.

* w o d i t t e n b e t I e b t e n ® o * e. Triton, ©ammlurig oon Hebern unb

ffleßnaen für bret (Stimmen. 2 35anb in 3 etimmfteften. - Södu 3. * a?»«
,

eommfc

«Äuarte^ SBicIa «nb ^ioloncede.

men. meoibirt »nb mit Sempob^icbnung nerfeften oon S. ftp«Jh. *eft I. - Bj»

T Kullak 0». 44 La belle Amazone. Rondeaii alla Polacca p. 1 He. - Man

% lidff et, Op. 14. fitere Eieber f. 4ftimm igen ^annevgefang. Str. 6. JDec

ölte auf ©anöfouci. Partitur unb Stimmen.
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Ankündigungen.
SM ftviehtify ßiflnct in Sei^jtd ift fßfftfi erfc^ieneiu

frntifdft Oper in trei steten von O. SBecfltv.

©pUftönbiflev @l(H>ier*3(u$jwfl Dom (_?Dtnyomfteii,

9^0. ! antvobutüBit. ffi&et im» 9tri« btfi Scm-aut iStnev) mil Bfjor: ,,'Jfiif, tanjtt wnb

fingtt." I 9 (It. 10 9J9 r.

S>?0. 2. 3iti( fftr Sfiior: „Oßi* erfüll«» @rf)ti S unt> Stwrtwi," 12J 9ia r.

9^0. 3* 3>utH für ©ifvron wib Stnor; „3Öit gieti? GWIrtU frrirt}.'' 30 Slgr.

9?0. 4a, Strjett für 2 ©opran unb SEttirt : „$ü(ft weßtn wir ü)n *tiitft«n," 15 üftgr.

0^0. 8. e«maim8Iirt für SBnjh , (
$oftt« Siethen mit Um ffitüfitfjcn." 7£ S)lgc,

9^0* 6«. Gljot aul Dem Sinai> für 2 Spprnn, 2 $tnt>r unb S9«^; „3"m frß^li^eii BimSt.'

IH 9l«r.

(DU folflcoöcn 9frimntrrn, fotote &cr contylefe ©iafiter « $tu«iiifl er«

fffjeinen nod) im tioufe M $>tcvmbrr- )

Im Verlage von f1
. iJ. C. Mjeuckart in Breslau ist erschie-

nen n ml durch jede Musikalien- und Buchhandlung zu beziehen;

KinderheiniAtb. Snininluiig leicht fasslicher Lieder für die
Jugend» ein - au ch zweistimmig zu singen mitBe gleitung des
Pianoforte, componirt von Morltx Erneinann. Preis nur
6 Ngr.
Dem zarteren Jugendalter angemessene Lieder sind jetzt fast in jeder Fa-

milie Bedürfnis« geworden; bei dem Mangel an hierzu ganz geeigneten Gesän-
gen werden obige höchst ansprechende, den Kinderstimmen trefflich angepasste
Lieder ein höchst angenehmes und nützliches Geschenk für die musikalische
Jugend sein, Der Preis ist, um die allgemeinste Verbreitung möglich zu ma-
chen, auf den dritten Theil des üblichen Notenpreisea gestellt.

In der König! Sächsischen Hof- Musikalienhandlung- vfra Üt JF,

JKleset in Dresden ist neu erschienen:

Heikfieü, Ad,, Rhapsodie pour Piano Op, 4. Denxiäme Edition aug-
mentfie et corrigee par l'Autenr 10

Mayer, Ch., Souvenir de TEtbe. 1er Divertissement pour Piano.
Op, 95b. Edition raecoureie par l'Autear. ,

, , — 20— — L* Sourire» Fantaisie pour Piano, Oeuv, 107. 20
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In nnsefeiA Verlag ist erschienen:

Thematisches Verzeichnis^
. im Druck erschienener

Coniposltionen
von

JPeUao Mendelssohn-Miartholdy.
Preis 1 Thaler.

.Leipzig, Decbr. 1847. Breitkopf & Härtel.

Bei JFrattS J9M.Üller, vormals A.YVagner's Musikalienhand-

lung in* Stuttgart ist so eben erschienen :

Half, Joachim, Sechs Lieder v. F. Abt, Louise B u r [ Ii e l e m y , Fr.

Kücken, B. Moliqne it, Fr. Schmidt, für das Piano übertragen.

Op. 34. ltes Heft; „

'

In den Augen liegt das Herz v. Abt. — Warum so fern f v. JVTonqiie.

Schlumm erlief v. Barthelemy. 1 i\, Ii kr, — 20 Nßr.

Das 2te Heft erscheint in 14 Tagen.

Krüger, "W,, Trilby-Polka, f. d. Pianoforte. 36 br. — 10 Ngr.

Bei Wilhelm Paul in Dresden erschien soeben :

Kullakj ThM La belle Amazone. Rondean alla Polaroa ponv le Piano.

Op. 44. 1 Thlr.

Prospecte über das bei W. Körner in Erfurt erscheinende

„Fischer-, Mendelssohn- und Rink-Album" flu- Organisten sind gratis

durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Ein Musikdirector, der bereits mehrere der bedeutendsten Musik-

feste persönlich dirigirte, über weiche er sich mit den vortheilhafte-

sten Zeugnissen der ersten Notabilitäten Deutschlands ausweisen kann,

sucht eine seinen Kenntnissen angemessene Anstellung-

Näheres bei Herrn Musikalienhändler .1. IloiTmnnii in Prag.

XitSaeßebcti am 8. SDecemfcev.

ffimog oon SSarttjolf ©enff in Ccf pjig.
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SIGNALE
für t>i«

3d^lfd» crfcrjcinen 52 Stummem. §>rei« für bin ganjen Sa&rgang 2' Sparer.

Snfertionggebü&ren für bie spetitjeile ober beren 9taum: 1 9teugrof4en. ItUt SSwi); unb
EKufiföltenljaiiblunßcn, fowie alte spoftamter nefjmen SBeftHIungen an, 3ufenbujia«'

werben unter faer 2Cbreffe beS Sfebacfeurö erbeten.

3(d) tcö 91bonnciricntconeettim Sitnie &cö (Bctt><tnfef><ttifed

(SDotmcrötag, beii 9. 5>t«iti$tr 1S47.)

(flftjtev SEIjcti: DiiDcttiirc ;u Eaiiiafa »on Gljmitiiü. — 5!vie aus toi Sßiiritannn »on 33(1«

lini: „Qui la voce," (jefimßeti boii Svmifcin ©o?&it ©cfjtujj. — (Suiuetfftütf fite (ßiattofovte mit

Ötdjeß«, toiiijjnnU't »tm G. SR. SBeict, vorgetrcigen »im Jmn Sinbolf SSithnttS. — ÜDueit niK

Äcmire rniü Sljpr öpii ©yo^t : „SUe$ mir! ÜJ5d fite^ itl) £in?" »orgetrftfleii von SräuWn ©djteji

«Hb .gtum aßtebemnim. -— „La Sylphide/' Sapdcesötune, unb ,»S'*«ä' ^ogcl, flieg," Stmtflfie,

fit Sßtnnvforte foto, tompoitivt imb »orgftvngth »oh ^trrn SBiflmerS, — üivtittr S^etl:
©tymjjljon« »on £ß, SB. ®.<it>e, in A-moll, n«t, Sfftoniifcrtyt.)

©abe fjat einen wahren JEriinnp$ gefeiert mit fein« neuen Sinfonie, bafi ift nun

fdjon feine zweite, weiche |ünbenb in bie SDioffe fdjlägt. Sa, ein Sriumpb muff c4

fein für ben. ÄänfHer, bem, im SBegriff fein SBerE jum erften SOioIe einem fünfter*

ftanbtgen publicum tjorju fügten, ein fo freubiger empfang bereitet ift, ber i(im auf

bie unjweibeutt'gfte Sffieife ja «rennen siebt; es ift etwas ©rofieS, @d)önes, wag »fr.

»on Sir erwarten; bem naef) jebem SEjeite feinet Sßerfeö ber begeiferte Subetruf ent*

gegentönf: £>u baft utifere ©Wartungen erfüllt, über trofft it. — ©abeö neue Sinfonie

ifl mit einem JBeffaU aufgenommen worben, mit bem wir fetten £rd)efter(tüete,
;

&Bcb«

ften* v'oUcnbcte Sttflungert im ©efange bes fcljötien ©efcbirdjteS auäjeignen börten*

Unb Sie« - mit SReefet. SSor alten fingen ift gu erwä&ncn, bnp bie (frmpontfan in jes

ber SBejiefumg ben gortfebettt fiefitnbet. Sin auö früheren SBevfcn ©abeö unS bes

fannteS Slement ftnbet f£d> jwar ätub fcfer wieber, wir meinen baö Storbifdje, öjaS

feinen SDiigebitben einen fo efflent&ümllc&en, poetifteen Sauber »evlcitjf, aUein t& ttitt

tinß bieSmal me$v burc^ bie Äunft »ermittelt entgegen unb ift ata fomit näficc ge=

btod)t. SJiuß bieö fefton atö ein gortfeftritt begeidjnet werben, fo geigt fid) jebo* bers

fclbe «od) beutlidjcr, wenn wie bas innere SBefen ber ©infome betrauten: fo geine^
:

«nb ©eiftteid>es §nt ©abe in feinen früheren SBerlen noc^ nid)t ßeliefert. Sie 3nflru=

mentation ift, wie immer bei ©abe, ineiftevbaf t , an Dielen ©teffen fon wunbetbaw

Sirfung, wobei ieboe^ ntc^t »evf)ei;ft werben mag, bap ben einzelnen Snfttumenten
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»iel augemutfeet wirb. Srofc ber !ünjtlerifd)en geinfecitcn, welclje bnS Süerf in SO^enge

entölt, ift 3£Ueö fdjröunflöolt, flie&enb unb frifd), nirgenb fpürt man, baß etwaö ges

miliar fei. ©in betaitlirteß Sßitb ton ber ©infonie nad> einmaligem £bren ju ßts

&cn, biirfte gewagt fein, eine baCbige SBieberfeelung, butcl) ifeldjc man nicljt nur un=

ferem, fonbern einem atigemeinen SSunfcf) entgegenfommen wüvbe, möge baju ©elf*

genfjeit Meten, ©er SotatcinbvucE war, wie gefagt, ein an&erorfeentlidjer, bec fiet?

nad) jebem ©afce btird) bi$ jutn (SntOuftagmuS gefteigevten SSeifalt auöfprad). Unfer

tüchtiges Drdjefter fjat ff* aud) bieömal treu beroä&rt, fowobl in ber Sinfonie a(3

(itidj in bec baS ©oncert eröffnenben Duocrttirc gu gani8?a.

gräutein ©djtoß fang eine üalienifdje 3Ceie unb nutzeren Sicbemann baSSDuett

aitS „3emtre unb tfjor"; ijeijört aud) baä ©nett nidit gu ben fd)önften ©efangfUtden,

lDitclje ©potjv geftijaffen, fo verbient bot!) bie tfupbrung foldjer SOiufit, bic man au;

fier bem (Soncert feiten ober gar nidit metjr 311 ftören btUmmt, iÖaiiE unb Änerfens

ruing. ®ie Ifitöfüljrung war lobenswert^.

3n £errn 3t. SBillmerö £>cguüpten wir einen alten SSeEannten, ber inbeß unfer

publicum nidjt mefcr fo anjusteljen »ermocijte wie früfier. #err KBillmerö genießt

bin Stuf eines unfrer erften lefcenben ^faniften, unb in gewiffer SSejie^ung mit voU

lern SRedjte, er fdjeint aber nidjf genug inneres, geifttgeS lieben jtt befi^en, um auf

bie 3)auer ju tntereffiven. ©er SÖovtrag be$ SGeberfdjen (SoncerrftitcrS war roenigfienä

nidjt uon ber 2*rt, um biefe SBefürdjtung ju wiberlegen. SBon ber bewunbernSwütfai*

gen Stecbnit beS £errn SßSiümerS erhielten rair Menbenbe ffleweife in bem SSoctrag fei=

net beiben brittanten Sompofilionen „la Sylphide" unb „Stieg*, Bogel, flieg'"; ber

SBeifatl nfld) te§term ©tüeE, in wetdjem bec Friller in allen möglichen Slüancen unb

in feitenet S3ollenbung probucirt würbe, war fo tebfeaft, bafl £crr SBiltmerö fid) nod)

ju einer 3ugabe cntfd)lie|en mufU, er fpiclte alö fold)e feine Stube „les Hirondelles".

(ftanti ijt uiH)n5'id). — BweiU Sriofoir«. — 2>tHtt Ciuat tettnntei^ oltuns •
— ®l«fc'

nttfotict. — IDritttS (Sonctit uon 2Bit(m(r(, _ II malrimom'o sugreio. — &m\Ut (Simcwt b«

CiirflQeabrmit. — 3oftf ^aljbn ole 9k(^foIsec Kienai'«. — (JautKmtiper Slicclaf. — $ßrtfl

wi^tiflffl (iriflolrdttf^t« ©ijnal. — Jlurjel SHaifonnemmt giaiit^'« wbtr SKUbe unb ©twige.)

3Cu« eigner ©rfafjrung it-erben ©ie, ^err SRebacteur, wa£)rfd)einlid) reiffen, bat

ti im SEH enfdjen leben Kugenbtide gtebt, in benen man bem Äranfenlagec n^fjet ijl,

ol« ben ffoncerN unb S£t)eater;@älen. ©oldjer 3Cugenblicre nun ^at>e idj leiber in

ben legten ad)t Sagen ted)t uiele erlebt unb id> muS mid) ba^er, um bie in meiner

(Jorrefponbenj entftanfeene eüde einigermaa^en auäiuföUen, barauf befdjrä'nfen, 3^
nen einfacl) bie «Berliner mufiEalifcfeen Sreigniffc ber iänglten 3eit aufauiättlen. ©r;

warten ©ie baljev tjeute feine Urteile, fonbern nur Referate »oh mir. — SDfe aweite

Sriofoiree fcrad)tc ein SErio uon DnSIcrc in E-molI, eins non S3eet$ovcn in G-dur unb

ba3 gro^e ©d>ubertfd)e in B-dnr, — ©ie britte duartettunterljaltung war bet lefete

Sdad)l)aU ber Srauerfeietli pfeifen für unfern unoergeßlidjen ajfcnbel6fo£)n, ®in8 feis

ner früheren unb jugleid) melobiöfeflen unb anfpred>enbften Quartette, fowie fein er^

ftes ssrio unb baä Octrtt ?amen barin lux 2(uffö()runö. — iDie brüte ©infoniefoitse

gab uns enbtid) bie freubige Sö er fiGerung, baf es bec ®irection biefer Eoncette roirf*

lid> @rnft ifi, mit neueren Sompofttionen bie Monotonie ju »evfdjeudjen, bic 6er«ft«

feit Saferen wie ein 3Clp bieS Unternehmen bebröefte. Sine ©infonie in D-moIl 00m

©icettor bee sprager eonfetugtoriums ^eren Äittl würbe bem ^ublifum »orgefft^rt

nn6 erwarb ffd> wielfcitigen SSeifaU; altgemein fonnte er freilfd) nid>t fein, benn bäju
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müßte, tiefe ©infomc etft jwonjtg Safjrc lang ben SSevttncvit »orgefpiert werben, bann

Eonnte fte aber aud) mögltctjev «Seife einiges gurore &canfprtidjen. ©ft JDuüertureti

ju Seffonba unb jum gretföüfc fercie bie A-dur!©tnfoiue bon S5cet£)ooen folgten bem

erwähnten SBerEe. — SBtltmerö bat fein britteS unb lefctei Goncevt gegebeil, um nuti

eine anbre ©tabt beimsufutfien. SIBefdjen muftrattfrfjni ©unfttrei« er als SBcfi)*

na'e&tögeftirn erleuchten wirb, Eann fd) 3bnen leib« md)t mitreden, ba id) über büs

fen ^)un!t niditt Oberes n>eiß. — Snblid) ijl auch bem itiicvmublitfjcn ©rängen fo;

genannter „©lafftrer" bee Eo£;n ;u SEjeil geworben (Simarofa'ö Matrimonio segreto

auf ben SSrcttetn gu begrüßen. ©iE Italiener folten iii tiefet Dpet cjrceltfvcn unb bic

2tuffübrung berfelkn ju ben beften Seiftungen bei; biesjäbrigen Svuppe gehören, —
Die ©ingacabemie ließ in iftrem ^weiten Goneerte ben 42ften spfaim won SOTenbctö^

febtt unb bte gtege D-molU9»effe bon ff&reuMnf oon (Stapel. — «fenjf. ift aud) wie;

ber einmal über bie ffiüöne gefeit eben unb Sofef #anbn bat biefelfee als £auptper*

fon eines Cuftfp ieU betreten, aber wat)rfcbeinCid) nur, umfieWlb wieber ju üevlaffen,

ba webte er fid) bafel&fi, nod) baß §>ubliEum bei ibm fidj fefcc fjeimifcF) fügten fotf.

— Sftieolai rft nun enblid) bjer d!s Sapeltmeifier flrttt unb jwar- nnftatt beß @apells

meifterß Penning, ber ;it STteujabc penftontrt werben fotl. 3d) glaube üfceißenS ftdicr,

bafj £emi Nicolai bie überfdjwäitglidje protection öon eben Ijetab retcftlidj fcufctj föa-

bfllen nun unten fjerauf öergolten unb aufgewogen werben wirb. Gewinnen wir inbefi

nur einen tücbtigen Dirigenten an ibm, fo Witt icf) meineö Kreits nud) gern »orbem

@d>arf&licE beugen,, ber bte$ SEalent felbft oon fo großer J&öbe tjmb entbeerte. — Sa«
wfd)tig|te (Sreignijj, baß td) Sbneii mitzuteilen babe, ifi jebenföüs bie (Srnennung be£

sOiufiEalienbänblerö 93ocE jum ^ofmufiEalienfiärtblcr ©r. SOIajefrät beS Ä&mgä üon

^teufen unb ©c. Äöntgl. £o&.eit beS springen Xlbredjt »on sprengen. Skiöe fjofjett

^errfdjaften Eonnten nidjf länger umln'n, ben SÖcrbienften beß ^errn SSocr einen 8ot)n

ju fpenben, ber für SBcrlin einzig in feiner 3lrt genannt werben !ann, ba unfre gute

©tobt bt^et tiaä) «einen bierfetbp anfäfftgen $of = SRufiEalient)n'nMer4u tieftfeen baö

©tuet |atte. SÄÖge ber Sifer befi Jgierrn ^ofmufifalientiänblerö aud) ferner ntdjt er;

Satten, e§, inie biebec, einer icben anbern SOiuitEolien^anWung SBcrtinS juoor ju tljun,

benn jefet tfl ti ^flidjt für iEjn geworben ft* auöiujeicfjnen unb fo ju fagen „3llleö

tobt ju madjen." — 2>ie ©oncertgeber taffen fid) waijcfdjetnlid) burd) bie mitbe SBftj

terung abgalten SSeriin ju betagern; follten bteje Herren uietleidbt bte ©trenge lieöen,

fo Eönnte man biefe in ber ÄritiE uorwalten taffen, bis fte bflfi milbe SBetter bavübet

»Ergäben, ßeiber m\f man nur nie, wie man e8 i^nen red)t madjen foll, brum will

td) aud) feei metner initben. 2Betfe, Äunjlletflungen ju befpredjen, bteiben>um auf biefe

litt wenfgftenö btm Vorwurfe ber Sncofequenj ju 'entgeben. eben genefenet

i Kante.

Dar and Moll.

* ßeipsig. ftväuUin S3urdjavb trat am 8, ©ecem&er jum legten Stele in

ber Stolle ber Seffonba auf. 'Ilm 13. ©ec. fano bie erfte 2luffüf)rung »on eor|tng'S

Dper ,,3.um ©roßabmirat" ftatt, bie ^tufnaljme war eine feljr günftige.

jweite ^bonnementiSXuartett im ©aale beß ©ewatibbaufeS fanb am
14. 25ec. ftatt. 3ur 3£uffübrung Eamtn: £wortett uon ^iat)bn in F-dur, Quintett

«Ol» JÜnfilo» in D-inoll, Cuartett öon JBeettjouen in F-ilur, Op. 58. Sftr. 1.

^ew ©apetlmeifter Äalliwoba ifl feier angeEommen unb wirb einige SESodjen

bei unß oerroeilen.

# 3n 58ejug auf bie ßotrefponbeng aus ^ambueg in 9er. 49 ber ©ignale,

erbauen wir bon fd)ä|barec J&anb bis ffieriebtigung, bag bie Hamburger nidjt nur aus
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Watciottämuä, weil tDtenbel8fo§ii ein Hamburger fei, iim tmcf) feinem SEobe

ben$ Eeineöwegö baö ©egentfjeil auSgefprodjen finbet,

* See &ob sjÄcnbeiöfotjiuSBcitfbolbtt'ö bat emef) in spasi* bte altsemeinfle Zt)tiU

noftme unb tiefe brauet erregt. Sie in biefev @tabt lebenben beutfdjen Süufüec, in

bei; ttbffcbt baö Wnbenieen eines ber außgejeidjnetfren £onbid>tos ibreö SSaterlanbcfi unb

ber gteugeft burd) einen legten Stacficuf p feiern, Ejakn fid) jur «acfeftc^cnbcn Äbrfjfc

»steinigt, roeic&e an bic sffiittwc beS ba£)ingcfd)iebem'n Äflnpleu« abgegangen ift. „3t n

bie «Bittre« SÄenbi:tESfol)mSS<mt;otbi?'iS. Sit S?enbel3fo$n*S3ai
i

tbolb9 tjat bic

beutfefce Sonfunft fbren unitbigften £5 rittet er , ba§ fhcbenbe (Scfdjlecbt fnnen ftd)crffcn

gü&cer, Seutfölanb einen eblen ©ofm unb bie ?01ctifAt)eit bev SSefien @incn »«loten,

ÜBie im Geben, fo aud? in bei: Stunfx mar fein Bollen fi*« unb überall rein, auf bog

ren-.ber S3cr&crrttd)ung bc6 ©SMfrtmi geraibmet. -Darum ift bie Ävtiuev bie an fei-

nem ©rabe ertönt, nicljt blof; eine sttaun bet »erwaisten Emilie, feiner näbecn

gveunbe: fein 3(nbenEen lebt unb Wieb fortleben in allen bergen bie jeßt unb in 3«*

Sunft ffte baö ©djöne, baö (Sole unb Sßaljre in bet Äunft unb fm ßeben fdjiagen.

»Darum fjat bie .sflage um ben großen Sobten »on bet Sfaemfe biö gur SSonau, »en

ber Seine &i« Sur ©pree, in alten ©einen (Suropa'S glei* fd)mcrj(ict) t»iberhallt.

Unb fo möge auef) unö, ben in sparfS nmlenben bcutftftcn Äünfrletn, »«gönnt fein

bem geliebten SWcifiet btefen legten Stadjruf bed Santeä unb & er Krauet bavju bringen,

unb ben 3tuöbnicE unfern- ©efüble in SÖre £änbc, nervOrte grau, e&rcrbietigft meber;

luteaen. $>ariö, 28. 9lo». 1647. 3m Stamen bei: bentfeben gJtujiEcr m spanö; 3-

3lofen£)flin, «««brenn«, G. $aUe, 3. g. 9>tj:i«, Gtb. SSSotff, Ä. ^anoffa, ©tep&au

ÄeUec." SEbalberg, ber aleicbfallS unSerjeici)tten' feilte, ift abmefenb oon fyani. ©<u

»ibfon. ber Seita- bec mufiEalifcben äfituna in Cunbon, ber jufaUfe i» ^at\ä mar,

lüt ftcb bie treffe ben beutfitjen Äflnftice erbeten , um fi« in enfl(ifd)er ©pracbe in

fein Blatt aufjuneljinen. £>aß Sonferootoiium in tyatii, »ott Sßtrebntng für ben

fdjflft im ©arbe;meuöle wirb i£jre bieöiciljrigcn (Soncertc mit einer bffonbcrn'Sebotbf*

nigfeiec eröffnen, in voeleljcc anifätiWid) nur aa«fe »on SffienbeWfobnaaSctfftolbD,

Sprache.

# %a$ alten nuc irgenb bebeutenben ©täbten laufen S3ericf)te ein, über SÄufifs

auffitfjrunöen juc Erinnerung an 59i en b ei 6 f o £jn ^33 at tt) o l bi).

# £>fe SBittiue SSÄenbetöfofjnö £jat uon brei ©ouoerainen Siofrfdjrciben erbalten,

»on bem Äönig »on ©adjfen, »on bem Äönig »on ^veufJcn unb »on bei' Äonigtn

JBietoria oon ©rofibritannien.

* 3ut @ebod)tnigfeier & S& enb etif o$n*SBar t&olb ö»S wirb um 13. ©ec

in SBetlin im Spernbaufe 2CtbaIiö »on Siacini (äbtrfefttöon Slfl upo*) mit

fiE con gjienbelöfoljn gegeben. 93orauä gebt ein «Prolog »on ®cibcl, gefprocljen

»on *ertn ©öring. ®iefe SKufl« ift bis jeftt noclj nirgenbS jur öf f en tu*« n 3tuf*

füijrung gefommtn.

•fr 3£ebnlicl) ber „Societe des Coreerts", welefee im ^arifer (5onferb«h)t(um bie

becütjmten ©infonie^oncette »eranflaltet, ift burd) bic unermübtfdje Z^dmtnt ber
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&rZannten?fenoforte*Sittuoftn SEbcrcfa Hönetct, bcö SHotiniftcn Silmant beS &XU*

ttn, beS äSiolonecttifien Ätlmant be6 iiuigetn, beS ©ängerö Seifarte u. f.
».

bic „Societe de Musique ctasiqne" jißt in'S geben gerufen würben > weldje nur

Aammermufft »on flofftfdjem tßertb Sur 3£uffübning bringen wirb. 3ebn bis g»8lf

3Cbonnementcortcecfe »«den in btefem SBäfntee Pon 14 gu 14 Saßen fiattfinben, bie

gewätjttefie ©«fcllfcbaft bat fid) babei beteiligt, unb ba« erjie Soncert, weldjeS am
8. £ec. ftattfanb, gab ben Beweis, wie (jod) bie beffeve SMufi! oud) in $aviS gewür;

bigt roirb. (Sin Cluai'tett »en aKojart, awei 3£ricn »on ©lud, baS jweite Srio

»on SKenbeWfodn, eine $)tanofortecompofirion »on Stephan geller, baö Des

fitt »on ©potjr bttbeten baß Programm, unb ber 58 et fall, in bem bie amoefenben

SOeeilxer SKeyetbect, &aleM), 2Cuber, ©pontini einfitmmten, war gtwip ein feEjv fdjmcü

djclbaftir,"

#- Sic beben ten bereit §)arifer @ompon;'1teit baben ?Cbam bei feinem Untcrncf)«

men, ber „Opera national", ju beffen (Eröffnung fefjr bereitwillig unterfingt. 2Cubec
fjttt i£)m jutn GfinlettungSflüct eine fdjönc @oproii*2frfe

;
CSarnffa eine JCrie für 58äs

rtton, £öte»9 eine allerltcbpe Siomange unb ein fdjöuve Snfembte^ @tü<i flegeben,

3tbam feEbfr bat baS Uebrigc baju componirt, iiämlub bie Guuerture, wobei et einen

CFÖor unb SSoloflimmcn angebracht batfe, rocldje (jmfer bem SJovbange gefangen wür-
ben, ein iDuctt, GouplctS unb ein Cuartett. — 2Me 3fuijfüljrung ber Oper SDiail*

lartS, eine« GsrfllingewcrB, war »ortreffüd), unter ben ©olofängem madjte fiel) be;

fonberö ber SEenor (SfjeüertbemerBticl), ber mit getier unb ©eift fang. — SBertom»

„2fline" folgte bec £)per „©äjttlbclsa" »tm SOiaittait unb gefiel fe§r. (gegenwärtig

wirb eine ältere Dper »on SJionfign» „SeliF" einftubict, bie 'itbam neu itijlvumen*

tirt tjat, fpätcr 3Jbame? „Brauer uon Grefte n" unb eine neue £)per uon 3C, 83oicl =

bt'eu, beirt ©otjne beS @omponiftcn ber „weißen Same". 2fbam ift mit bei' STompos
fition cJnvö fünfactigen SJalletS für bie große Oper bcfcfjäftigt; feine Keine Oper:
„im« bonne fortune 1

' ijnt Sfoffint fo gefallen, bafr ei* liiam fclbfl; fugte, bt'e6 fei bie

euijfge njitEtidje Ojtera buffa, bie er »on einem frcinscfffcbcn 6omponiften geljött

Ijabe.

* SSflii r^veibt aus Hamburg; einen gKänjcnbeten Sßeiüeiö won bec Sotlttfjfs

lid)feit unferer Oper tonnte unfet ©tabtt^eatec nidit geben, a\i buucl) bie aud^ejetd)s

nete 3Cupt)ruiig be$ in furjec 3eit fünfmal gegebenen „9>r Ö t en b cn t en" oon
JeücEen, ber uoc »ollem unb überfüttfem J^aufe mit ^ürmifcl)em, fletö fiel) freigerni

bem Setfjü unb oftmaligem £)acapo:Sffiif aufgenommen rourbt, n?af)renb bflffelbe SBcvf
in Sctiin nur einen fpärtieben succes d'ejstinie erringen Sonnte. Referent öatte ©e=
ÜQünfyeit in SSeclin einer SBotjledung beä „^fäteubenten" befsuwo^nen unb muß ge=
jteöen, baß er fjerjticl) langrocilig wie bie (Srftlingöarbet't eines angebenben Oomponts
ften erfebfen, bem man eine befonbere ©nabe burd) bie 3Cujfü£)runö ju KijetC werben
lief, wogegen er uns bje-r mit jugenblidjer Äraft, grifene unb SSelobieenrei*tl>um
ouSgerüftet entgegentrat. SBeldb/ fdjroffer Sontraft, bei einem unb bemfelben SffierBe!

iDer ©runb ijt einfad) bfefer: roäbrenb fid) t)ier ein ÄreiS iugcnbfrifdjet Äünftlet,
gleidi ouSgegeid)net burd) tjerrlfcbe ©fimmmittci ats »orfrcjfiidje 'ifuSbilbung einem
©nfemble oereinigt, »elctjeö iii SDeuffölanb wobl fd>n>ffii^ übertreffen werben m6d)te
unb jebc SJüanee wir!unge»oll unter ber persönlichen Seifung beö 6omponiftcn ftm
tjorteitt, feibft bie, bei ben Stietttern beruften „9lebenrolEcn'' burd) erjic ©änget Be*

fegt finb, treten unfi in Berlin jene froftloö auegefungenen ©timmen entgegen, welche,
wenn fte iCjre Kattien in ben befannten, fdjteppenben Sempis, bie alles btamatifdje
Ceben unrettbar tobten, o£)ne irgenb eine @d)att(rung abgefungen baben, nidjtö bes

weifen, als ba8 am Stlni&l. Sljeatev öcrrfdjenbc erfpflnmgg^ijftem, um bcffentwiUen
man trofc ber SXaufenbe aus ÄÖnigl. 3ufd)üffen, liebet jebe Dper uon »orn&erein töbs
tet, alö bie 9)enjtotien ungetilgt auöiugeben. SStr wiffen wo^l, ba§ nirgenb bie Un^
»ollßommenbett beS Gebens €farcr tjcroortrftt, als bei ber «Beurteilung tbcatralifd>et
Eeifiungen unb bag wir unS in ganj ©eutfdjlanb »ergeblicb nad) einem woblorganu
0rten »otlEommenen Sbeater umfeljen rönnen, überall finb Eücten unb anfinget, aber
wo bie fieiftungen jweier Söübnen, wie baS ^oftljeater ju Berlin unb baS ^amburgi=
fd>e ©tobttbeot«: fo »erfdjiebcnavtig in bem bebeutenbften Äunftsweige,. wie bie>Opec
im Allgemeinen bod) einmal ift, in fbtet SfuSfübrung unb SBirfung -gegen einanber
auftreten, ift etS ^fltdjt, bieg Öffentlfcl) cuSjufprctnen unb »u fagen, bap bie »trtfnet
Öpernfräffe mit bem fjtcfigen in Heiner Sffieifu wetteifern tonnen. 33?an lann ber £)is

reetion füt bie 5ßorfüt)rnng be§ „IJrätenbenten'' nicht genug banfen, weldjec baö ®nfe
gücEen iebcö SOcufiEfveunbeS fft. ©d)öbe, bnß baS Sud) gar fo traurig bejlcüt ift unb



bet Componift in bem Libretto attcf) mcfjt einmal eine f*wo*e ^}^n^,L^'
bunt) bat Äüceen feinen SSeruf jum bcamatiftben Gompomjten auf bafi

®J
afHnö lie

bewabtt unb blufjen biefem genialen Cieber^ompomflen auf btefern Selbe ^*™J"
»«beeren, ©er Sfteifttfaum ber SOMobieen, btc SmgtnaEitat betreiben, bie f*"5^"^e

Vnmatfi unb ®ra»(e wectcn.bcn @ci)6n£,eitefinn beä^uölicumö unb * -

ecnb unb cinfdjmeictjelnb bem D£)re ein. SBte w» boten, b«T*aftiBj ft*

bereits mit einet neuen Op«, bie auä) ijiet juerft 8ur ©at(tcltung Aminen wirb.

* 3n ©reSbenflnbenauf bet »tüWen Stoffe feit
,

einige Settjgintew

Mbonnementconcerfe ftatt, in beiwii bem publicum für em n«W ®

"

e ^SH*
fif geboten wirb, baö lefete ©oncett breite bie Dubevtittte »u «*«g; »°«

bie fdiottifcfce Duöerture Bon @abe unb bie C-moU*©tnfonw oo« «eetbooen. grau-

(ein OTinna ©d,uU = 3öiecE trat barin mit einten JfWwrtragen auf. J
S.

»L? f!(5 im »rc«bS« SogeMott »on ibt:
,
gväulei« OTfnnd ©trf rat,-unb fl

.j

»i« mit ®ewinn für baS publicum, in ben Sefonpattteni btf <5 nur« ein, unb

etwettte bureb ben Vertrag, ber Ärie aue Robert" unb bet „fflefltra "^*^
an̂

güntfigPe Meinung ifare« »diente« unb Je« gut ^Hf^^V^^^&
bilbung. 6« fc&eint unö für bie junge fanflenn gemj befon»*g »»nf*«fcffi'B*
balb mßglidjft al« Dpernfcmgerin ju befäjafttaen, um auf bet

»«.f"^ B̂
banbluna beö bortrefftid) unb mannisf«« ©cternten, unb eine eigen gefugtJ «»*

«J*
fftret Simbualität mobificirte unb fetbftftdnbig belebte Btwenbuna befielbcn fofrei

ju gewinnen."

• * ©em ffiernefjmen tia* foüen in ©reeben com neuen Sab« an au* ^nod)

faben Bbonncmentconeette im alten Dpctnt,aufe burd) bte £ofcapelle aefle*

ben werben, juni SBefren ber S£öeatcrcaffe.

* ©ie ©angerin gräulein Slffe Säogei bat mit SBeifaU in einem Wonne*

mentconcett fn Süln gefungen unb wirb ftd) »on biet natb W**m >

* 2ün 4. ©ecembet fanb baö «1*« P * *
«

e
m. o n f f* « « °rT^ÜJrf Ä??*mi?

ftatt, ber ©eiget ßdonatb unb Äatl SJUoet nmten. barm a» ©otofpielct mit.

* sffeiiiafec tritt ber äUefle (Sapetfmefflet beim $oft$eatet in »«Un, Acn*

Ui $kt tym au i^eiteu ©apeitmetftec $«t ©eite uno fungtvt gletctjieit.g oW üJIupb

birectoc t>eß ©omcljucö.

* SWab. öiatbot=©arcia gfljtirt in ^ambueg unb maeftt großes ©ludE.

* Söcrbi-6 neuefte Dpet „Serufatem" tfl am 26. S«oD .
in Dati« 5™ ^

State mit großem SeifaU gegeben werben.
^

* 3n ber großen }« ^'^ neuii »"fötti 8 e Dvec ""P"^'

* ©et junge SSÖfer aus »eeiin bat ftrf) nad) ©panien begeben um bort

93foline §u fielen. .
t „ Vj)

'

* SranJfurta 93t. aaben btc Äerren SBSolff, ffleijler, tyojä) unb @\«>

B-dur^auartett »on £ai)bn, baö K-moll^uattett »on gjtenbeWfo&n unb bae in A-dur

»on S3eeti)0ben fe^t getungen oot.

* nr P s» ,»v i ber eine Seit taug ben Journalen oertoren gegangen n>ac, bat

Otattin «at tfjs? a(fo roieber," fügt ber „Äomei".

* tfaUittoba-s JDper: „ffllanba, ober bie filberne

nnn 55r Äinb ift in 55rag mit S3eifalC in ©eene geflatigeti unb wUbecftoXt »ortte«,

ffbftX Äung mußte bie Wn« da c?P o gefpielt werben, ße.bet tft

au* bei biefet Dpet betM unfnterefTcint unb oewltet.

* uebec bie ©efanaßmetfiobe ber 3£lboni faßt ber ftrift«i^c Äeuilletomft »e<

man ju getjoriget Seit Ätbcm, traujt jijt
! *Xm» «nt« *eob«*tet
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bec Sfuffäjjrung einer (Sompdfitioii bei, ftatt immer bie 5t a fm e rf f«mEef t auf
fidj allein gietjen ju wollen."

# 6ä ift ein fchöner 3ug, melden man ton ben fieav«cf)*n (Siogenoffen auö
ßujern beeiltet, SBeEannttfd) rourbe baö ©iegreart'fcbe £auö oötftg jeiftÖrt, 3n ben

©emädierrc lag tflteä bunt butd) einanber. bitten unter ben Srümtnern aber ftetjt

merEn>ürbigern>etfe ein $>ianoforte ganj unueefebrt ba, „9)tan muji bie Äünfte

eEjren", faßten bie ©otbaten.

# ©apEjir fagt in einer SIecenfton über ben ¥tcmi|icn SEebeSco beiläufig gols
genbeS: Unb bie SÖ?ufiE=jtciliEer oon *profefltoti , bie lebenben 9lotenftöc£e, benen ber
„3opf hinten £ängt" unb ber ,,£ovf Dome mactclt", reben unb fcfjceiben »itl oon
bem „©efange" ber (Slaoierfpielcr, unb wie Stefer unb Sencrauf bem 3>iano „ges
fangen" i)iibe. 3d) aber, bec id> ein Söanbale in ber SSfufiE bin, bec id) m'djts gelernt

„jöoi enoocret'tctjev unö icioir unter fter wunoeröaren SEeajniE ßifitö, befdjeibe
fid) mit bec @igeni>eit, ben 9)Iicroco$mu$ be$ ©efammfc=£)Ed)efterg in fid) «u befißen
unb oerlange nidjt Uebergriffe in anbete Snfrrumente ju madjen, bie in biefec SBesiej
Ijung »oc£E;eiU)Qfter begabt unb auögeftattct finb,

* gl, ©eijec fdjeeibt in bec SJecffnev SWuftfjeitung : Sßüljetni ^evsbetn,
unfer junger gteunb unb SEWitarbeiter ift um 14. Siopembec bucefi einen unglüctlidKti
©turj Dom 9>ferbe bei (Stiftern umgeEommen. SEageö juvqc fjatte er nod) einen hefs
fern SBrief «oller 9>täne für- bie 3uEunft an ben Untevjeidjncten gcfcljrieben. Sc war
eine gemütvolle, id) möd)te fugen lurifdK Statur, eine fid) eben entfaltenbe Änoöpe
|rüf) batten biefe beö Sebent 9Iarf)tfröfte ;u Eniröen gebrofjt; ungünftige «Berod

1

Kniffe
(türmten auf tyn ein — aber er fang — eine Sttadjtigalt im Ääfig — um fo wefc-
mutftö »oller, ftyroermütbiger. Seftec bat ec mic geftanben, itue u)n, ben ©enüafoi
men, einige Jjunbert SEjater beß Safjreö jufrieben fteUen würben, wie er bann beffer
aufatmen, freier fdjaffen EÖnne unb id) batf biet, ba er nun Ejinübec ift, obne ©dieu
mitt&cileii — einen fStid in Äünftlerö Scbeniuallen ju fleioÄ^ren. gfn folcftec f*
meine ein Äünftler, wav er in ©efinnung unb Kfcat: ec fja^te alteö ©emeine 'iebc
ÄcietfeereiinbecÄunftroieiinCeben. Sie IBlütljen, iDelc&e er big jeßt, er wat 28 Safere
alt, entfaltet ^at, teben fetbft für ben ^oljen ©inn, ben er in ber Ä«nfl fuchle unb
fanb. ©cfigere Arbeiten -— unter nnbern eine ©^mp^onie — §at ec nod> niefit öer-
öjfentlidjen fönnen, aber Ijinterlaffen. einige ©onaten für 4 £änbe. Sieber unb fffea-
rofterftüdc (SBerlin bei ©uttentag) frvecfjen für ein teid) melobifefeeö, icicfit «eilaiten'
beö, nadj bem 3C«mutagen ftrcbenbeö Talent, ©ie Ie§fe ber ©onatinen wäb^n
leben", fcatte er feiner ©djroeftec 3tugufie gemibmet, bie il>n liebte, ohne'ifin Sie-
ben fonnle unb ifjm Sagcß batauf in bie SioigEeit nachgefolgt ift

^ J1
*^Ser Äini3 wn ^m'f5cn £)a£ bem s^uttFfllienljänblec ^eren ©ufiaü sm D rfft

SSoeE (gicma: fflofe u. SBocE) }» feinem
. ^ofmufifaiienbänblec eenannt.

Ö

„£>ie Seljler ber 2tiUfp'rad>e be8 SMenfd) en, ''f^'t" «Bf fVn "unb ^fShfe
Teilung." J *

* Stowifätcn ber legten Sffiodje. Scn G. Onslow, Op. 7i Sinfoni«
Nr. 4. ä erand Orcliestre, - Jßon J. Raff, Op. 42. Nr. 1,

* CaWcc ett^ »?, S
Pfte. idt rOpÄ«: le Prätendant de P. Kücken, - Söon A. pff«T^ s™™il
de POpera I Purilani, p. Violonoelle avec Pfte. — 93on 3. Gtraui On an
DujbrWe na* SÄotiuen ber Oper: beö Seufelö Unfynl P . 212. mxim&aim— äion Fölicien David, Christophe Coiomb, Ode-Sinfonie »onr Pfte f

5

Map arraneee par C. Czerny. - SSon B, Moliqne, Op. 20, D«o concer*
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«Sei ^ucfct'tdi ft tftitcu in Seidig ift foe&en erfcl)ienert

;

fcmifrfje Over tu tvei 9tcten toon D. Setrfltr.

J#u|tJi »im $x. §&ht\\.

3?0. 1. SnitobueÜDn. ßljitt u- Strie f. Senor mit <Sl)or : „Stuf, tnnjet unb ftnßet.'' 1 l^r.lQ %r.

Sftp. 2. Mrie für Seitor: „SBle erfüllen ©Äicrj unb ffreuben," 12J, gigt.

9io. 3. Eue'* fiiv ©dVmh uiib SEenov: „SBie jiuei? ©tfiefcle firnc*).'' 20 Stgr.

4a. Serie« für 2 eoptait nnb £tnct: „^ülfe rooflcii wir i$m 6rtoa.m." 15 91gr.

Sfcp. 4b. ©uttt für ®ov™" ii iib ilciiüt: „<J>arm jn luevb' i<f) bei«." ' 7j Slgr,

S&O. 4c. ßulntdt für 2 ©optui, Scnot unb % 9Mf|e: „Sßir finb am 3iet! $e!" »5 SJlgr.

Jfle. 5. ©etmannMieb für SB<i(i: „^orbefl Cietjrfjen mit tsm ©uü&djcn," 7£ 9Igr,

£ti>. 6a. S^or nitä i. Sinate f, 2 ©oinan, 2 Settor u. 23np: „3um fnjjjtidjen ffiunbe." la^^flr.

9tO. 6b. Sieb nil! beul Sinnte.füt a3ariton:„0 lofet SIjv." S 9fav.

6c. Söarcarole an« b. Siunte f. Süaviton: „Stuf bfB Sfidtefl Mautn SBogen.'* 10 9Igr,

«fto. 7. 3itivDfcii(ttott. Gf^or f. & Keiior, S «Bdffe, 2 ©nvraii : „(Sin ßi(6tf)tu im 9Itm." 1Ä* SJtflr.

Sffp* 8. Mentalis unb SIrie fär ©oprem: „Seid? ein 3uM, fiel) «tib tärmenb." 17J Slgr.

9. fiitb f« Üenot: ,,3cf) füvctyt @l>rtr unt @!rtege nit(;t." 7^ $%v.

STIC. 10. SeTj.u.Ouint.f,©p^r. f
SC««.,®ftt(t.«.aS9d|7e: fti,wo$tflii,riimaJettei;£im^et. iS^ft.

U« Eu(ü für iEeI,cl UIrt s8,iritmi '• "9Iti"' fe 'n Zweifel me^t." 17| Sigr.

8JD. 12. ffi&ot >»it ©uli, 2 ©uiJHiit, 2 Sener, ii&äffe: „Jlpmtnet in bie fnfa}e Siift." 15 SUßt,

01 0, 13. Sieb ©otirft" mit ß&ö* : „3$t 3Jtdbd)eu $afcet Slßjt." 1 ittjlr. fi fflgr.

91*. 14. Sinate: „^«rficfj, IjtvrÜ* lfPl flfflangett." * 2S Siör.

SJp. 15. SntrcbiiCtimi. ßfjor mit Co«: „Rottet ftft! fingt mi8 frti!" 20 9igt,

16. Monianje für ^eiiüt: „5)u jürneft mir, bdjj Tjei^ entfloinmet." 10 9Igr.

3?p. 17. ®«"* Mllb 9[vit füt ^«tor! "9[ltf
!ß l

'

il,itn SBott." 17^ Slgt.

18. «$« ®D(°. 2 SJen" 2 Bdff* : " ,§(,lt f in! '6 clIt tinl" 174 SJ8e -

920. 19. SRecftdti« mib' mt für JBnrilon: „UnTäjÄMI* ftn* fi« Silbe mm." i* ?lgt.

0?O. 2ff. SE«A«tt für ©oiprait, Ztnov imb fflnviton „flidjtfl, »oh JDnnf."

Ouvertüre für Pianoforte zu 2 Händen. 20 Ngr. OuTeitore für Pianoforte

za 4 Händen. 25 Ngr.

Capriccietto, Potpourri, Walzer, Fantasie, Duo, Quadrille, Polka nnd Mazurka,

Marsch naili bi-liebten Themen der Oper für Pianoforte zu 2 und 4 Händen,

a 75 Ngr, bis 25 Ngr.

Kufigegeben am 15. ©ecemfcev.

JBeriag oon »ort^olf ©enff in Ceipgig.

S)rwt von gticbtidj 9tnbT« in fc<tyiig.
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SIGNALE
für M e

9ttiftfalif4e » e 1

1

^flftutidi ecfAeinen 52 Stummem, 3>vefö für ben flonjcn Sft&tflnn? 2 a&oler«

^nfÄn«Äft «n fü* fMfQeitt ober beren SRaum :
I tteugrof««!. OTe »u*. Mb

werben unter bei; treffe beg SKtbactertrg erbeten.

©ic „®ifltiale fftt fcie innfifalif^e »elf'

werben <m$ im ndd;^>n Sa(;vc in t»ev bi^eriflc» Sförife

fottftefeM.

(«Donnetetag, fcen 18. ©eeemtet 1847.)

(Bv ft e« $S t U : ©i« SBatbiitjm^e, ©u»ertutc usn ÄB, ©ttrnbafe 33eiuieft. — ©ceite wifc »4*

an« btm SrcifMb'' von SÖrtet: „SBie nn$te mit i>er ©rtjfumimr," gelingen ton Srfiuteln

@<Mofi — Cmicettiiio in Seim einet fflffanflafctne fit SßcnttMjorii ,
tomp»nivt »on Glivec, »n*

«tmim um $mn «trrmanit ©tefltiffc jun. ans Seidig. — ©cene im* Slrie (tu* „Saufl" nun

6m6t* ,£>« $uß« felftft Witt tifi ©efjen entringen," gefuiisen wm flerrn ffrnnj @t«1jl aul SÖlftn*

den. -1 $arlattoncn für blt D&oe mit Ordjtfl«, comyonivt »on Stauf, bovflct*aa«i »8n

«wvti i&ietlje, SRügtirt H8 OcctjefterS. — 3 weite.* SS^eil: Sinfonie 4 fn IMür »tm

SBcet§ Dtje«.>

J&erm ©tatjl, bev fM) »gec unb no* bäju mit einem fo fdjnxten. @tü«

iu probuciten betete, mangeit nidjf «« «timme, woftl aber bie 3Cuöbilbung; bßffel.

be^ feine Ceiftimg etreßte bat)" baS ©egcntfcät oon bem was man SSeifaU nennt.

(Siiien,t>ebeutenben Sontroft l;ietju bilbete bev eiefet fünirlcrife&e Vortrag bec 3Be*

6erfd)en 3Ccie bustfj gräulein ©t&tofi, wie geftt&en, bie ©ängm'n lange nit&t fo fdjSn

wie feilte fingen aetjöut ju &aben- BMfle ffrÄuttm 6eW fortfahren, ff>r Solent bim

beatfc&ra ©efange sujitroenbert, fie wirb baburtfc ftetö größere erfolge erreidjen al«

mit itölienifiet» 2£rien.

#c« ®teglic(), welcher feit einigen Sauren öon feiner SSaterftabt Seipjig obs

wtfmb ww unb ieftt »um SBefud) ^mc ift, btieß auf bem »enfH.#orn ein fogeuann^

M ffiontwtino in govnv ein« fflefangefeene oon Sißnec. ©efangöfeene! würbe
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atmif jum SSerjtfinbnif ber eöitipofiition kffletroflen f?ßben, wenn *ert Sifnct bcrs

fetben einen Scrt untergelegt hätte. #evrn @tcglid)'ö Sciflunß, »elfte bn'faEttß auf;

genommen würbe, öerbient wUe -Knerfcnnung in jeber SSesie^una ; ffin* Äonbilbun«

ift fdjön, unb bie ©djicicrigreiten bie baö Snftrument barbictet bat er ooUfommcn tn

fein« ©ewatt. einige £öne in ber bäbem £age erflanßen gcaen baö £>rd)efter 5»

bocJ) unb wie ftnb geneigt gu glauben, ba? bie SBentil^ötnct biefen, wie ütetteicbt

mannen anbevn Uebetftanb mit ftdf> bringen.

$ert 3>iet£je, unfer wacereS Drftcftormirglicb, erwarb fiel) burd) ben asoctroß

eines unbebeutenben ©tütf« auf feinem ft&wierfgcn Snflvuincnr, ber £bce, verbienteu

SBeifalt.

©öS Orcbejret, weifte« befonber« buvct> bie wabrfjaft «fafltffte 2(u*fübrun0 *>on

SBeetboc-enS butft unb burft romamiffter B-dnrsSinfonic entjiicirte, mar unke ber

meifterbaften Ecitung bt* £emi ©abe wieberum »ortrefflift ;
au* bic baä ©oneevt

etöffnenbe Dur-ertuve von SBeimctt würbe fn «cUenbetcr Steife ju ©ebör gebraut.

fffiaiiei-'S SSentficf nrtft fateTSafhn 3nprum«tten. — 3lcue MefreKtkiilnwiGauif. — Li«,!« di

- Ohamoiinii - ®unfll iji wieker tn. — (ffiniflrt üfcev *en (S^ellmnfttr »irtfspf unk

feine Seilte)

SBoUtc ift Smeti, SSetebctefrer, ü&er SSSe£&nA*«ou«fteU"unflcii alter 2Crt beridjttm,

fo ftätie Ift einen faft unerfftöpfiiften @toff; allein bn meine (Sovrefronben« auf rtlu*

ftfatiffte (SreißniiTe bef*ränft ifr fo muß ift baö feevrannabenbe e^rifrfeft tßnonren,

oba(eicl) alle SBelt jeftt fo bamit bcfdjäftigt ift, baß bic SDtuftf baburft faft brach Hegt;

SnbeS tröffen wit uns, eS fft ja niftt olle Sage SBei&naftten unb bie SBevlincr SKufe

wirb ihre Sei« ffton wfeber ftimmen! - Sie fflenefice fiommen jeßt in bie SRobe.

Urifer wrrtefftifter. SJuffo unb ©ftaufpieter SBauer mafttc vor einigen Saßen tiefe

hi>M angenehme SOiobe mit, intern er bem gubiHSum ^efieUoß „©ft&nt SNuffttin",

oetfftiebene SBallcrftüctc unb gwei SSirtuofe» auf ber 3>& 9 e s SRunbbarmonrta unb ber

9>ebals©uitarre oorfü&rte. «K Suripfa betrachtet', waren bie Vorträge bet Nerven

©ftenf unb Ätatty reftt intreffant, wenn ffe aud) eiaentlf*en Äunftnnforbnmgen

um flemißen Jonnten; bod) £ie9 t bieg weniger in ben 8ri|iung.en biefcv Äünftler an

unb für fid), atß in ber ajianeelöaftiflfeitibrer fabelljaftm Snftrumente.—©w fdjone

gjiüUerin war gut befefet unb %>öepcUö* jugenblid) feffetje, natürlich !omif«f «Dcuftl

fprad), fo »otgetragen, aUgemein an. - ©ine für bie #ewoUfömmnuttfl beö tyxaxio:

forte sg»e*aiii*mu« ijöcbjt wicljtige, beveitfi pattntifnte (Srßnbung W brs tjiefigc 3ti*

ftruwentenma^et ©uftaö SriEtmann (gitmo SÖcftermonn unb Komp.) fl
emad)t. -»Die

®infachijeit beö neuerfunbenen SÄcdjanifiMiu'fi ift in'« tfuge fo«<nb unb icbem ßnie»

beatei« »te «auptwüififle bleiben befteben bnrin, baf evotjne iebe 8 et er, ein,

fachet: unb bauecfjfifter, aU bie bigtjer brannten, sufllvüt) eillf bebeutenbe Äraft nebfl

fe&cMt Reifer- unb angenehmer ©pietart cnfmicMt, unb bureb eine Sßorncbtung, bic

©d)wungtraft fämmtlictjcc Jammer auf einmal gu eermebten ober ju eermmbern unb

baburd) eine tiefere ober flachere ©ptelart gu bewirten, fowobl fertigen ©piclern, aU

ICnfängecn neue unb ^djfl »efenttitbc S3ovtt>eite barbietet. - 2>iE Italiener baben

Linda di Chamounix auf« SJcepertoir gebradjt unb bie BorfteUunfl tiefer übrigens

gfemlfd) lanßroeiliaen Opcv ifl im ©anjeti lobenöwertb. - ®ung! ijt abermalä gu

«n« *utft*ße«ebrt, bod) febeint ti, aw wenn Scübe5ai;l in feinen SBctßen- ebHeben

nmee, wenigfifns babe fei) tyn bf« je&t norfj nidjt in ben ©ommerfdjen ealon» t&a*



S i gn ale. 411

tig gefeben ob« geb&rt. SKSglfd) wAYa,' bü£ ifm unt Safer ©ungt ju SBcifjua (tjteit

auf&airfe. — ©ie (Sapctfe be§ £errn SapcHmeffteri JBfctEopf, roetctje $ert ©vopiug

für baö $eft tngaajrt tjat, befifjt freilid) wofit gute Ätäfte, bodj muß ft<*) ba« ffinfems

bie bierer Nerven nod) fcör ucrbeffern, wenn e$ einigermaßen unfern 2Cnfoebci-ungm

genügen fott; aud) wünfdjte icl) bie SBaJjt bet uon i£;nen borg etra gelten SOtuftEftüäe

()ie unb ba auf Elafftfdje SJleiftevwerfe foUen $u fc&en unb bitte ben wereEjrlicrjen #erni

5)o Ja un Eften weniger üorlnut jti fein. Steinten @ie mit bt'efev mageren ©piftel fürlieb

unb laffen ©ie 0icf) viel @>d>5ne* beftfeeeren. 3fu Stante.

J&erv 3tcbacteur

!

ber Hoffnung, bap ©ie bm-tf) eine 9?oti$ über bie ©rfoljvung ^ bie id) bei ber

6frerreE(l>ifc()cii eenfue gnitüdjt, etwa« s» Stuft unb frommen Sfnbrer tbun werben,

bie etwa Suft ba&cn fottten, f&w JDptrn bort aufführen ;u taffen, tbcile id) Sfbnen

folgenbcB mir:

Steine Dper: „Sie SBvIagetuttg »on ffielgrab", war »on ber iDirettion beS SEjea^

ter-3 ju ¥pi-og angenommen, nacljbem id) 'in bem Libretto fotgenbe nicöt fiattfjflfte

Sßorte abgecinbert unb geffritbeff: S/jrifr, SWavia, Jlmi$, £eil'ge, ^viefler (2UlaI)S) ic,

wie moijl fie bem Sinne unb 3ufdnnnen{}angt! nart) fämmrlicb tu ber ebelften SBcbeu*

hing <jel>raud)t waren. (.-Den lic&en ©oft fann man auf ber SBitime nennen; fein

Stame muß ü[fo weniger bebeuren atf: «prf efter, Sttaria :e.) S£ro§bem aber bat bie

ßenfur baS Sibcetto mit ber SDÄetfung juvüägegcben: bog bic ^evfcn beg 9)tinj

(Sugen, ai» bie eines SBerroanbren bee E. f. #ofeg, fo wenig als ÖfUrreid)is

fdjeö SÄilitaiv (fclbji nidjt im ^aavjopfe wtee« bie Seit ber SEÜrfenMege »orü

gen Sabrijunbevfö foubert) auf ber SSöfjue erföchten bürfen.

©enviber läßt firfj gar nid)t$ einwenben, obglcid) wnfcv einer nidrjt begreifen Sann,

wie man ein ©fiief, weites ben SSubm SefterteicbiS Junbenb, töte unb große SDtenfcben

unb Saaten uotffiljrf, an benen ba3 S3oEE, bem ft'c angeboren ftd) ju tegeiflern »er:

mag, ueebieten fann, wä^renb nian in ben SEtjeatevn §u 2öien bfe gemeinfien 3it>eis

beuttgEeiten unb 3oten ganj tufjig binge^en läßt,

«Keine öper wirb alfo nidjt in £>efterreicb aufgefiitjrt, unb ber SOiunfd), mein

®tütt auf uflterlänbifdjsm S3Öben juer|t ju bringen^ ifE fomit rerciteit.

©obatb id) mit meiner Opernangetegen^eit im Steinen fein werbe, gebende id)

Sijnen etwa* "SFiä'fjeve^ über ben SBtener SKännergef(ing;S8ercin ; ber jebenfoHö einer bei;

größten ift unb tjödjit SebeutenbeS uijtet, fowie ü&ec 2Cnbtre"4 auf meiner SReife

fetieneä unb ©cöörtes mitjutijeiten.

Sei] ueviiarre fjodjadjtungßüoa unb ergebenft aU 3?^v einflweflen beurlaubter Mb
arbeiter ^jrffjf.

Dur und Mo II.

* Geipjig. ®. ©Amibtß Dper, „Wnh ©ugen" Eömmt in ber Äürje gut

^üuffübrung, bie groben l;aben bereits begonnen,

* Um 13. 2>ecember würbe im Opcr^ijaufe ju JBerlin SRacfne'ö /(3(t£)ß(ia'
J

mit ber 93?uftf oon ©tenbetefübn unb als gnnnerungsfeieu für ben baiiingefdiiebenen

SEonbicbtec aufgeführt. ®£e ©ai-flettung, welcher ber ganje ^>of, ber Ä&nig unb bie

Königin beitp^nteti, wutbe burd) efncnSräuerprotog auf SOcenbelßfobn, uon ©eibet,
eröffnet,



|ja. ... ~
uerrai&K man Jßn|»<rif*e Siu&e.

* ct^nö Pinb TOirb in ©tocHiotm in einem neuen fd>mebif<)cn ©tuet von

neu ft'e auftritt tft ungeheuer.

* iDe* SMtntfrtiiofl eionerb siebt in SR«fltc&iirfl Concette.

* Sie „»«flcrffinßw« laffen fl* W mit SBeifaU in «<miburd im Sfttlut*«*

über bie Sper.
, _ ...

* Theitre Mstorüiue in yaxii feftt auönabmSnmfe eine Oper in
i

bie

mein flfMt«WÄ^ &(,eater#, ftatt* namlid) *u bem

jung fanben, ©umos fugte inn nein, 9 „ m
( ^

ti",Är"lm
,i !/*L,"„?I h/t M, Z Dielolofition, »V»« «Wb™ ««««»

roumitii
>

1""' "
;mf" ve ,, v» (mein fierg hat meine öligen nici)t gtwuiom

Sf*" Blätter, nennen ibre SOleifterfftöft „tmflloubli*."

* <*n ben litmirifdten Sirceln in ttari« fpcf*t man uicl von ber Sremnina

mittat^&^^W^iVt
miX bem ffc f*on feit fftnfKb« 3«*™

SfcfS fin -Serfaitniß , ba« faft bureb bie ©auer Der 3eit entfdjulttßt würbe. ©e«ö

*t 1?* fhrV 4« *Vcr in inet« Älofter ewv neu«* mit btm »ilbijouet Slefta*

lug beö «ergen« eö ßcfdUoIfen batte.

nicitß braucht, fo Eann itjm
fl
e^olfen werben.

«orb* »«" IJnb bS beW«lb bie 0tabt »ertflffen mufKe, &tfnb« fi* lftf in V*«*
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unb will Soncerrc geben, bie natörli* ffarf befu*t fein it>firben> ©ie foanif*e @f
fanbtf*aft bietet nun »cm ©änger ««» ® clb/ »™« « ¥«* »«M«n »Ott«;

obne eoreett ju geben. SOlJrnU will abec no* mefjr a&en *

* ^n ffieiiefcuna auf baS große ©ä'ngerfeit, welcfjeö im Sunt 1849 in ftvanh

fÄt b"n Boll uiib bflö grofie Banhtt one gefalle aufierbatb bec «tobt auf 6« fo*

genannten D(En 81l»ril>e in ewWten. ©aS Programm beö gefteS muß bvei SKonafe

*or$er gut ot>rigEeit!f*en (5inft*t porgelegt werben.

* ©ie „bewrf*e allgemeine 3eitung" «tbättfbl^enbrt^fiwt: „Öremn. Un*

bebcnfCfcfa batf 100hl an bie üereljrte ^edtcr^gte bie &c-fh*e »ttte »ffentti* flcftetct

werben, bei länftiflen öorffellungen ber „Stummen ic." ;* l<btfmal auf ben Z$tas

terjitteln anzeigen laffen iu »eilen, ob es $«rrn SEiftatfftett gefällig fem »erbe

obec nicht, bie fogenflnnte ©d)(»nimer=Tfvie, ben fünften @afc ber betrlicben Dper

unb frften «loMPun« feiner Partie, }u geben. Huf anbern »übnen bürfte bei bec

©tumnWit SDiofonfeUo'« für jenen @a& pd> feiebt ein beffo bereiteres pafaUen beg

qjubtifums tu erfennen geben , wenn ff* bort bei: neapöltr<mif*e gifeber fo gut bei

©timmeietgen feilte, als $ew ffii*atf^e* an jenem' 2Ebenb beö 5. ©ecembet."

* 3n SÖerbi'ö „Serufatem" <«P* bie große Dp er in §)aris in bet einen Seen e

nuQiisig «fetbe auf bie SSübitc Fommett. „9tur @d)flbe, baß fie ni*t fingert Eonncn,

Mefe »etbi'föe wäre eine SWufff für fte!" ftat ein ^avifet .SBifsling behauptet unb

bamit uieücr Arittter llebergen gütig au£0efpr»*en.

* Kannt) Scioalb ct'säfilt in it)rcm italienifften smtbecbu*i ©U Staat«

«erben in Neapel eilt um neun Übt geöffnet. ©aS ffiattet im abtat« bei ä«dc

madjt einen »unberH*en ©inbruet, inbem ©enfen unb SKörnpcen untre ißren attjerw

fetjen euftgetvänbevn von ©oje ein SSeinfleib wn bunfelgrunem Safet jagen; um

ben tfnfovberungm ju ^einigen, weld>c bie Äonigm an tcbif*e 0*«fU*lctt ma«t-

eben fo feefrembli* crfAeint es bem auswärtigen, m *wet ©avbefolbaten auf bie

SBümie treten unb re*t« unb tinU ff* auffalte», fobalb bei *of wiber Soge eeftbeint.

Äobe hülsen auf ben Ätyfcn, ©eweijr am ^u«, ben ffltirtouf bte lonifllt*« eoöe ge*

riebtet, freien fie unbewcflH* ba, »Äbrenb bintre iljrtm StueBen SR
?
meo in

ÄCiiMonc« feine Sulia beElaat, unb Hc gante 6c«la men « »eben »Itt*rt M\fe*«J
fftb in btt SBeu bei; SEBnc mä*tig entfaltet — unb fo bleiben fie fielen; biö ber *of

baö SEbjrater oerldllt, was oft sienitftt) fpa't in bec SJtadjt gefc^ie^t.'

* *aul be Äoc£, bet neu»* in bec großen Oper efne febr magere Säiijerin

auf ber ©übne umberfiattern fab, »utbe *on einem ?reunb geftoßt, ob ev. ibn am

näcbften SKotgen na* SSerfaille begleiten »oHe# um bort bie Baffet fpringen fe-

£jen. — „U n'est pas bwoin d'aller Ji Versailles; c'est im, aii tliöäire, on t on

peut voia jouer Ies e&nx (les os.)

* gtroaS boeftig. SÄan liest im (Slberfelbet ÄrcisMait: „Sin XfyMtm

Stecenfent ift ein SKittelbina irotfc&en publicum unb @*anfpieieu; ev ift ein nutflgu

renber Sufchauer, er ift bec ^oftiiton btv aBünfcbe beiber. ^eutjutage Kann efl
i

em

JtritiEec efaenttf* «efnee gartet te*t madjen. Cobt et, fo %ü$t e#, ec bat («n gjeri*

bt'Uet; tabelt er, fo brobt man i'bm Ka*e; fdjreibt er loeitfcbweiftge, gtänbhdje 3tbs

banbXiinatn, fo gäbnt ber Sefet unb menbet baS SSlatt um-, whb bet &W*aefafte-

fflref** mit Sffiiß unb fatijrif*en ©eitentfieben werjiect, fo tarn entirt ber ©cbaufpietet

übec für«, nofemeife Abfertigung; beritbtet man, &ert 3C. ober 3. gäbe lernen SBei*

faU etbattin, fo f*Übt bet iDacileU« bie «*ulb auf b» fanget beä Mi»; »r«

öiiebert man bfrfe unb äußert bie SReinung, e& fet fem« ©atfte«unß »«rtb gewefen,

fo mit m bie ©irection ober bie Sftegfe belefbtgt, «eil fie es $ut ©arftettung ge*

iiflnet feielt: baS SBefte ift alfo, na* feinet ^actei gu fragen, ftetS „ce*t boeftta §u

fein" unb ff* babuc* in Stefpeet ju erbalten."

* ^OPit'äten ber testen 5BJo*e. 5ßon M. Bordogni, 3 Exerdcei et

12 nouvelles Vocalises pour Bariton av. Pfte. Liy. 1, 2. - Sson A. Pante-
ron, 12 Etudes speciales p. Sopran ou Tenor. Lit. 1. ~ »on ff. 9». ». jSei
ber, ©er greifebüft. 9tomantif*e Dpec in brei Aufjugen »on S. Ämb. SBottflans

biger eifl»if¥sÄu*jug mit beutf*em unb itatienif*em SEert. (Sin&ig te*tmäßi8e neue

H\\*$4bt. — Ouvertüre de l'Opera Oberon transcrit p. Pfte. par A
r
HenseJt,



Fontaine im «miioriftai 2tr. »O«, SDttttMft

&cn 1. toeptembtv 184*7.

«£Bet üb« einer ©djlecbtigtnt ertappt wirb, ber pflegt wobt ^«
nifcb au fatotn, bie OTaSte bes amd)tm 3orne« worsunebmen, unb fo brtijt batauT

Äfiei unb gu läuSnen. SM* «J«
aD« ©d)«m «nttlMt, M*lnA«t er aar

bie Xnföulblauna, bie aeacn ihn et -oben u>iro, auf ben Mager juiuct. jn meiern&rW^t unb Sredjbeit befinbet W « *J^/«''»SK
unb liefert ben SSetüeiS bafür in jener 9*8™ im* gerateten

'

®*«« u
.

n
8

,ffl

n
*US

ften Sc bat eine weint« Stuben unter feinem »Urnen btucEen äffen — nun w«m

Tik iatl um,-" Hb bef*ulMat mi* beS »ieftfta^W - n»U »Hb »l*t nmiial

IIBB
Bufi5 im »ewuMein meiner guten ©acf>e entwerte i* auf bie Ä«*«Jj

*en «Sfitte be* *tn. M. «1. F. mit einfachem S«tfe, md>t u«
i
»J »« ijm «

Sditfertiaen (ber ben äeraang ber ©ad) e fo gut wei$ um tclO fonbem um » 3;;
uXb f©aS^^^ Aren^often SKänntcn meine Unfdjulb barjiitfcun, unb bas

#C flf, d, F. behauptet alfo, er rennt im* md)t. 9tun roabW*, «9 8«!* ma>
1

na* bem ftubme feinet ffiefanntfdiaft. -

unb m)ö er »u »ergebenen SOlalen be mit raar. S3et einem btefer »etuene 1P\ e 'te

Arn M <1 F bie in Srag« fletjenbe Stube, unb fie gefiel i»m fo, baß «e im* fta t,

ficVT um ©u?4ftielS >« fleben. 3« weigerte ^'«f f
flehen bofi är AI r! F in einet «Reputation bereit* flonb, bte eben fem »ettrauen

er&efX e&renioort B«b, feinen «brauch »on nietner ©ute

Snfteib, bem £rn. M. feine. 33 tte 5u je»abwii, tn b

Hä«^;r:Ä«£ää; f
a

s

fctÄ Xbfinberunö« unter bem tarnen „^pilton«

hrinnn! ©ie lieaen in bem 3euflni|Tc beS alten, eipmtrbigen ,
mit SHubm gettenten

funnten rjraanifien an ber fi ef aen cünnqeUf*en Airtbe, #errn #mer. ^noe rönnen

fauMbrlS fie bie «en mir ija-m.öaegcbenen 12 Stuben fammt.

Jf* iL. «r i w« 12 K'tö mehrere Sa&re ftüftec, o« *r. Mortier nad) aöarfdjau

am, anft n. $ rX%IX &ltitt£n,\t «MW».meine

SroSn aK frennbfdiaftlfcbeö Änbenfen in einer (äepie uöertaffen habe. ®feö finb

3d) alauW, fie werben *errn Mortier genügen,
;

«6m, ^ laut ben in«

ftärung „auf anonyme S8euba*ti ungen mit gebufjrenber JöcraAtunfi\Jg™W- nn<
iDteSmal ()flt et eß mit offen genannten tarnen, «nb betrafttgenber. 9lamen«u!t,

terfdjriften i« t^un, -
zl)üMtn derben auch jebem unbefangenen unb un,

legenbeit fallen. —
SBarfcDa« ben 12. ft»t»6« 1M7.

gofe^ WoWflf6m6ft

«ffiir fcefdiciniaen hiermit bui'd) unfete Kamen«unterf*riften bicjffiafirfeeit bet £)iet

Sofepb iRoroafowßfi 8e!annt baben.
Sofeplj StSner,

1

miU »teetar beö SIBai'fdjauci ©onferwatotfumd

unb ^rofeffor ber hiefigen Uniuerfttät.

3t. grepet.



Ankündigungen.
3m Strldd b« U»t«»ri*Kt«i ft'nb fteutc «fftiwen u»b b»«* «de Suft*

OTufif&onWunflen ju begießen:

(1. £toftun 9 , »» «mann *. MUrMbe». 2 «lübU»flj««^ f%
m«nn. 3. 3Cn bte entfernte *ön «enaii.

4. © ^J 1

.^^ ©SeSrff )

'

3. 3Cn bie «ntf rntc, t>on tenau. 4. to ct)UJ tu o, £™Sn
mit £e$lttfit»0 &e* JJtenofbrte"

componitt bon .

-

©p. 71. Drei» 25. H0C

IH^ffl, «« 4- 1847. ^VCitHpf^^^_

Im Verla« von All». Kobllte in Görlitz erschienen und and

durch jede Buch- and Musikalienhandlung zu beziehen:

Julias Emil lieoMliard

Drei Umtaten zum Osler-, Pflngst- und

WeihnacMsfcste

für /Sopran, AU, Tenor und Hass,

mit Berieitung von 2 Violinen, Viola, Violoncello Bass, 2 Clartoetten,

2 Smh Trompeten nnd Pauken oder in bu#u dieser

Instrumente mit Begleitung der Orgel. 8tes Werk.

Preis 3 TMr. 15 Sgr. Jede Cantate apart, 1 TMr. 5 Sgr.

Herr Capellmelster €. Cr. Heissiger in Dresden spricht

sich über diese Cantaten wie folgt aus
:

.

„Die mir. übersandten 3 Caniaten von Herr» Leonhar d S^Äider
Bei (Yen. regen Antheil, den ich an der protest. Kucl.enmns.b nel

in grössern Wie in kleinern Städten jetzt so «dir im Arg« »«8*»
«»JJJJL gtauben das* meine Freude

?ÄmSL^
S^i^el^l.^^n^^ so-««^

überaus wohltuendes Gefühl. Das« der Componwt sich ^«^'^""eoii-
den neuern guten Meistern anschließt ist heril.ch Wie gesagt

.

IIerr L
^^z

hard scheint mit in di»en le i ch t mi»f «Ii rbarjn C an-taten »

den rechten Ton »•troff«
»VrÄo'ff" "»3 '• d r Äs\och

gross ten und allgemeinsten uriou, i w,ub

recht oft mit dergleichen Kirchenstucken beschenken.
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Im Verlage der fc. k. Hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung:

Tobias Haslioger's Wittwe & Sohn

tn tDicn

siud folgende

sowohl durch Innern Werth als auch durch äussere Ausstattung be-

sonders empfehlungswerthe Musikalien neu erschienen:

51. Kr.

Kugel, fmdwig, Genrebilder. Original-Scenen für das P>^?f« r

^
'Mit 3 Prachttiteln und 22 Vignetten, und erläuternden ^dienten.

«tes Werk. Heft 1,2,3. ä 1(1 • - - • "
'

Kvcrs, Cnrl, Chansons d^mour pour le Piano. Oeuv. 13. ^au. ±», ^ _
(Mit der No". 15 ist diese interessante, mit des schönsten Vignette»

gezierte Sammlung geschlossen.)

— — Jours eereins, Jours d'orage. Inspiration* »ntaßtiaues p. le

Piano. Oeuv.24. Call. 1-12 (zu 45kr. Iii. Iii. läkr. 111. SOkr.)oplt. 12 30

Flore tbeittrnle. Nouvelle Coliection de Fantaisies elegantes ou

Potpourris brillants pour le Pianoforte seul sur des tbenies d upe-

ras modernes et favoris. i

Cabier 91. Flotow, der Förster.

„ 02 u. 93. Suppe, das Mädchen v. Lande.

„ 94 u. 95. Auber, des Teufels Anttieil.

„ 96, 97, 98. Mercadanle, Craai & Cunazi.

„ 99. Verdi, J Masnadieri.
100. — Attila.

„ 101. - Macbeth.

Flore theAtrale pour le Pianoforte * 4 Mains. Call. 29. Suppe,
^ _

das Mädchen vom Lande • • * * * a
'w '

k
'

i —
Franz, Homert, 6 Gesänge f. 1 Singstitnine m.Begl. d.Ptte. S.WerK. i ^
«eiger,. Kurze gründliche Pianoforte -Schule. . • • -/pW _ 3
Holzel, Ständchen. Lied f. Sopran (od. Tenor) m. Begl.

J.
P™.

™£irt»eli»t>, melodischer. Musikalisches Wo^nMaU.f. das

Jahr 1847 v. Carl Czerny. Alle Samstage erscheint 1 Bogen Musik,

enthaltend; Rondinos, Variationen, Fantasieen. Divertissements etc.

über die neuesten und beliebtesten Opern-Motiven. Prantimerations-

Preis nur 4 fl. C.-M. ScMuss der Pränumerations-Annahme am

24. Dec. 1847. Dein letzten Heft wird ein Prachttitel beigegeben. ^ ^
Finzetne Nummern a. . . • • ,"*'"" i

JülllK, Frans, Kussische Lieder f. das Pfte. zu 4 Händen. , - .

J— — Papillen. 3 Ciavierstücke • * * •
1

Krenn. F , Leichte Rondinos über beliebte Opern-Motive für das

Pianoforte. 19tes Werk. No, 1—5. Knthalten:

No, 1. Balle, die Zigeunerin. \

Mo. 2. Flotow, die Matrosen. I , _
fi

No. 3. Verdi, Ernani. ^
..... a

No. 4. Suppe, das Mädchen vom Lande. I

No. 5. Auber, des Teufels Antlieil. J ,

Uckl, C Cypressen, dem Andenken Märiens. 3 Stucke für die
^ ^

.Ph
i*

h
Briitt'ni«8icai: Picces"de' Salon poar 'la' PL,dw™ii.iitie

seul. Oeuv. 6B. No 1-9. a 45 kr. & 1 fl. Co<nplett,, . . . . 7 1&

MertKp J. Ii-, Bardenklänge. Original-Co inPositionen für die Gui- ^ ^
trirre 13tes Werk.

,
No. 1—10. :',,'* *'

. a an

]tfollque, ll„ 6tes Concert für die Violine mit Begl de fl Pianoforte. 3 «©
JWO"*

' (Die Ausgabe mit Orchesterbegleitung folgt spater.)



No. 82,

No. 83.

No. 84.

No. 85.

No. 8«.

No. 87.

Neulcl'eftcii für das Pianoforte im eleganten Style.

9. Abteilung. - No. 81. Lickl, C. G. Ecloqnes. 66. Werk. No. 14.

— — — > F. C. Cabaletta. 46. „ „
— C. G. Rhapsodi«, 66. „ „ 15.

_ - „ 66. „ „ 16-

Dobauer, B., 3 Hamburger Walzer. 38. W.

Liszt, Franz, Ungarische National-Melod.

Flerk, L., auadrille nach Motiven aus d.

Oi>er: Das Mädchen yom Lande. ....
OpemfreuiMl, der jun«. Ausgewählte Melodieen von den be-

liebtesten und neuesten Oper«, f. die Violine m Begl. des Pfte.

28tes Heft. Halevy, die Musquetiere der Konigin.'

29tes „' Suppe, das Mädchen vom Lande,

SOtes i,
Auber, des Teufels Antlieil.

Dieselben für Flöte und PianofoKß zu denselben Pf«sen.

Opern-Bevue. Ausgewählte Melodieen f. die Gmtarre. Mertz,

8tes Werk.
18tes Heft Suppe, das Mädchen vom Lande. ....
lötes Heft. Auber, des Teufels Anteil. • . • • • .

Strnues, Toll, k-k Ho^BaU-Mnsikdirector, Neueste Compositioneu

Die Schwalben- Walzer. 208tes Werk. i ....
Oesterreichischfir Defllir-Marsch. 209tes Werk- 9 . •

•

Beliebte Kathinka-Polka. 210tes Werk. K ur das

auadrille noch Motiven aus der Oper: /Pfte. allem

Des Teufels Antlieil. 2Utes Werk. I •
•

Marien-Walzer. 212tes Werk. / * *
•

Alle Stratss'schen GompoBitionen erscheinen ausserdem tn folgenden

Für das Pianoforte ui 4 Händen, ä 1 ü. 15 kr. Für Violine und

Pf e, od. Flöte «. Pfte. h 45 kr- Für 3 Violinen und Bass a I IL.

Für Violine, Flöte, Czakan allein, ä 20 kr. F.,r ««^^
30 kr. Fi'tf das Pianoforte im leichten Styl, a 30 kr. Für das

ganze Orchester (zu verschiedenen Preisen;.

Mulaer N . Trost-Lied für 1 SingsÜmme mit Begl. des Pianoforte.

müpvl'jriu v, Ouvertüre zur Oper: Das Mädchen vom Lande.

Für das Pianoforte
so

"

4*HSndin.'

— - Einzelne Arien und Gesänge aus obiger Oper (zu verschie-

denen Preisen). Der Auszug ohiger Oper ifir das Pianoforte allem

wJ^^äSaSb'^ upuM«, Original -Compositienen, für

WatSirfÄ, Vo^-MeiodU fta junge Pianisten.

MuTsontor Rücksicht auf Meine Hände arrangirt. 44tes Werk.

Heft 1, 2
,

* '
*

30
30
30
30
30
30

30

a - 45

45
45

45
20
20

30
45

- 30

1 —
l 30

„ 30

1 30

3m SUerraae Untetjadjneten ffnb forte« erfdjirnen unb buvefe alle S»tt|ffc »nb

fiiv *«» Pianoforte
compoiurt von

Ceipjig, am 18. ®ec, 1847. $$reit*9»f >>flttel.
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lu meinem Verlage erscheinen für Deutschland (für England bei

J. J, Ewer & Co.) mit Eigenthnmsrechl:

Zwölf bisher noch nicht gedruckte Sinfonieen

von W. A. Moaari,
für das Pianoforte zu vier Händen eingerichtet

von Carl Caserny.

. Diese Sinfonieett schliessen sicli somit als zweite Serie an die zwöli bekann-

ten, bereits erschienenen, und sind daher mit den fortlaufenden Nummern von

No, 13 bis No. 24 verseilen.

Die ManQSCripte dieser Werke in der Original-Handschrift des unsterblichen

Tonsetzers teünden sicli in meinem Besitze, und es bürgen für die Aecbtheit

derselben, als vollgültige Autoritäten, die, jeder Nummer dieser Ausgabe bei-

gefügten, beglaubigten Zeugnisse nachfolgender Herren, welche sowohl vermöge

ihrer persönlichen Verhältnisse, als einstige Bekannte und Freunde Mozarts und

an der Statte seiner vorzüglichsten Kunstthätigkeit
,
Wien, heimisch, als auch

durch ihre Stellung in der musikalischen Welt, von des grossen Meisters ge-

sammtem Knnstwirken die umfassendsten Kenntnisse besitzen. Ausser dem ge-

nialen Bearbeiter in obiger Form, Herrn Carl Czerny, sind es die Herren Hot-

rath Kiesewetter und Kapellmeister GyrOWetz, beide in früheren Jahren mit Mo-

zart befreundet; Herr A. Schmidt, Ctistos der K. K. Hof-Bibliothek ,
und Herr

von Sonnleithner, Aufseher der Musik- Bibliothek des Conservatorinms ,
beide

durch ihre Stellung mit sämmtlichen Werken und der Handschrift Mozarts ge-

nau bekannt, und endlich der grösste musikalische Aiitograplien-Sainmler und

Kenner, Herr A. Fuchs, der namentlich alle bisher bekannten Werke Mozarts be-

sitzt und dessen Handschrift aus allen Perioden genau zu beartheilen vermag.

No. 13 erschien am 20. October, No. 14 am 20. November Ulfa jeden Monat

fo'gt eine fernere Nummer. . . .

Nach Beendigung der Glavier-Ansgabe werden diese Sinfonieen oreneswr

erscheinen, »tu »» i.

August Cranz Musikalien-Handlung in Hamburg.

(In Leipiig liefert mein Conimissionair, Herr Fr. Hofmeister, diese

Werke für seine Rechnung aus.)

Heue Musikalien
im Verlage

'

von C. F. Cetera* Bureau de Musique, in Leipzig.

Durch alle Musik- und Buchhandlungen zu beziehen:

Boelini, C. lieop., Schweizer-Scenen. Fantasie für Violoncelle mit

Orchester-Begleitung 2 ~
— — Dieselbe mit Pianoforte-Begleitung.

Hftndel, O. F., 6 Grandes Fuges pour fOrgue ou le Clavecin. hä\~

tion nouvelle, revue & oorrigee critiquenient — Zo



Signale. 419

18

pour le Piano. Op. 155. . • •

— -. Uondjeau sur le Choeur des Sauyages tire de „Christophe

Colömb" de Felicien David, pour le Piano. Op. 156

KnllMVodii, J. W., 6m« Concertino ]>our le Violon avec accomp.

ri'Ordiestre. Op. 151 i —
Le meine avec Piano. . • _ • • « • • • • * ' * * •

— — 3 Duos brillante et faciles pour deux Violons. Op. J.M,

Nr. 1. 2. 3 a 25 N ei* 2 lo

Am 15. December geben wir gleichzeitig mit Spohr's 4tein Piano-

forie Trio aus: das sehnlichst erwartete neueste Werk de^ genialen

Tondichters Alex. Fesca:

Hucli der Nieder für
lHanofortespieier,

ein Lieder-Album (ohne Worte) für Pianoforte solo,

Op. 56. (1. Heft.) Preis: 1 Thlr.

Das ganze Werk erscheint etwa in 1 Heften vollständig: und findet hior das

Lied in den verschiedensten Gattungen seine Bearbeitung- und in geistreicher

und charakteristischer Conception — seine Vertretung.

Vorläufig können wir den Inhalt der ganzen Sammlung, wie folgt bezeich-

nen: Romanze, geistliches Lied, Ballade, Barcarole, Arin di bravoura, deutsches

Lied, Klnderiied, zweistimmiger Canon, Watzerlied, mehrstimmiges Lied, Duet-

tino, Choral, Volkslied, iugirtes Lied, dreistimmiger Canon, Ave Maria, Ständ-

chen, Kriegglied, Jägerlied, Tyrolienne, zweistimmiges Kinderlied, Wiegenlied,

Liebeslied, Abschied und Wiedersehen (Duett), Gondellied, Sohweizeilied, Can-

eonette, Concertlied, Lieder-Ktude, Italienisches Lied, finale.

Fesoa hat sich bereits durch seine innigen Lieder sowohl, als durch seine

trefflichen Pianoforte -Compositionen , einen bedeutenden Namen verschafft; es

darf dalier in diesem Werke, in welchem iler geniale, hochbegabte Künstler

seine beiden glänzenden Eigenschaften als Componist vereint, das Ausgezeich-

netste erwartet werden. Kine allgemeine Ansprache desselben im Publicum steht

am so sicherer zu erwarten, da diese neue Kunstschöpfung des gefeierten Com-

uoniaten eine Fülle Melodienreiz mit innerem Gehalt und Originalität verbin-

det, ÄLne Virtuosität auf dem Pianoforte bei -der Ausführung zu erfordern —
so das? Künstlern und Dilettanten im weitesten Kreise, namentlich aber Piani-

sten, dies Buch der Lieder zur Erholung und zum Studium zu empfehlen

ist.
-

(Durch alle Buch- und Musikhiindliiugen zu beziehen.)

Verlag von Schüberth 4' Co., Hamburg und Leipzig.
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Mm SfexmUn Reiferen &ef<in$t*

empfehle id) bEe mityfJefimben bei mit im Ä(M>ierflu$$ug erftyieneuen

Äomtfcfteu 8ie»«!r,
unb ftnb Mefelbett in allen 23uel) = unb SRufifoUtn&AnMunjjM gu fcneen:

Sftenfcfccn lin& Uferen. SEeptüoit 9BaI En er, S0?uft£ t>on X Sttftlltr.

£rt$ ßieb Oom ipefjett. ©ebtetjt in £f^e«{d>ifd>ec SJfunbnrt mit S3e=

nufcung einer fitten SiolWmetoM«.

<g$ fommr 2tHe$ {in Seben auf (Btnnbfäfce rtn. Sept- oon

©roMf$, SÄuffe oon 3(. fiorfcing.
.

$rauwliet>* SEfPt oon £>röfcifdr>, SKufif tto.it @ieg mnoet.

<g$ fönnte n»ol)l fein, abct'S Hegt fc&on ni$t &rtn.

oon Baffdt, SRuft! t>on ©umbett.
SÖefcfceibene fraßen. Sieb oon X ßot&ing.

£fe ®j>e gleitet einem äSaacm yon 8 «ff««/ S»u(i« von

S&ftt.

!R«nrö<it unb Käufer, Sept oon $. 3tAbec; Stofft Won 3$.

Seibis, Wöwmb« 1847. 3fuli»d fioffffl.

Violinen Verkauf.
Eine Cromoneser Violine, gebaut von Stradivari im Jahre 1690,

welche der Violinvirtuose J. Hemmers während seiner letzten fünf

Lebensjahre spielte, steht zur Probe und zum Ankauf beim Herrn Con-

certmeister F. David iu Leipzig bis zum Januar 1848 aus. Das In-

strument ist gesund und bestens conservirt und zeichnet sich besonders

aus durch Fülle, AmnutU und Lieblichkeit des Tones. Der Vater und

Erbe des im verflossenen Frühjahre verstorbenen Rommers beabsich-

tiget die Geige für den unwiderruflichen Preis von 120 Frd'OT zu ver-

kaufen und will den Kasten und sehr eleganten Bogen für 4 M'or

Noch hat derselbe auch eine Violine von Rnggieri und eine Viola

von Amati, welche Instrumente beide in der Mitte des 17ten Jahrhun-

derts gebaut worden sind zu verkaufen, und wollen Kauflustige das Nä-

here gefälligst brieflich anter der Adresse:

Herrn Mnsikdirector Hemmers in Jever im Grossherzogtnum Oldenburg

erfragen. Jever im November 1847.

Dass ich die oben beschriebene Violine Tür eine Uchte Stradi-

varius halte, bescheinige ich hiermit. Ferdinand David.

Ausgegeben am 2S. JDecem&et.

JBKiag »on JBattfrotf ©enff in ßefpif«.

©turt von «tUbridj Ülnfctrt in üetyjlfl.


